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Um bem Ceben 6es (Brafen 'JUbredji t>. Hoon.

ii.

ic (Stellung, weldje OTajor üon 9toon bei bem ^Srin^cii Srtebrid) Äarl

einnahm, bradjtc c$, wie erwähnt, fdjon bamalS mit ftd), bafc au&er

ben Qjltem beS ^ri^en aud) bie meiften übrigen 9Jtitglieber beS $önig$*

haufeS in mehr als oberflächlicher -Steife uon feiner $erfon 9?oti3 nahmen. 3rür

Xoon, ber ben Äreifen beS $ofe$ unb allem höftfdjen treiben bisher fern ge=

ftanben, ergaben ftd) barau$ manche neue ßinbrücfe. 3m Januar unb fpäter

nod) einmal im Slprtl 1847 begleitete er ben ^ringen ju längeren 33efud)en in

Berlin unb $ot$bam. Seine Urlebniffe auf bem ^arfett beridjtet er bann ge-

treulich feiner in Sonn ^urücfgebliebenen $rau, unb mir muffen bat)er in unferem

»Referate nod) einmal auf ben Anfang be§ 3al)re$ I 8*7 3iirütfgreifen.

„Obwohl 3iemlid) unbefaunt in jenen Reifen, [chlug id) mid) bod) leiblich

burd)
w — fchreibt er gelegcntlid) eines Berichtes über eine grojje 2lbenbgefellfd)aft

bei bem ^ringen unb ber $rtttyeffta üon ^reufeeu — in bem Calais, ba§ er

füäter noch f° oft betreten follte. :Bon beiben £errfd)aften fern* gnäbig empfangen,

würbe er üon ber $rau ^Jrinjefftn für einen ber näd)fteu $age 311 einer längeren

$riöat--2lubien3 beftellt unb aud) füäter nod) mieberrjolt befohlen. (Sin anbermal

Ijat er mitzuteilen, ein 33riefd)en babe ihn fofort 311m bringen Don Greußen

befchieben, „ber mancherlei üon mir wiffen wollte; barauf mürbe id) abermals

3ur $rau ^ßrin^effin geforbert." Slnbere gefellige SSergnüguugen, S)iner3 bei ben

9UleTl)öd)fteu unb ^>öd)ften ,!perrfd)aften folgten fid); e§ mar „ein unaufhörlicher

Jrubel", an bem er aber im gongen nur roenig ©efd)macf finben faun. 2)od)

freut es ihn, bajj er — auf bem in herfömmlid)er Söeife gefeierten Orbenafefte —
fämtlichen ^rinaen üorgeftellt raurbe. „$>er junge ^5riti3 ftriebrirf) SBilhelm"

(bamalS im 16. 2eben$jahre ftehenb, ber füätere flronprinj unb tfaifer Biebrich HI.)

„mar befonberS freunblid) unb gefiel mir in feiner finblidjen Slatfirlidhfeit gar

mohl." Seim ^ringen Slbredjt ftnbet er „eine fleine ausgewählte Sifdjgenoffeu*

fdjaft beifammen: ©eneral uon @tocfhäufen, ©eneral üon ©erlad), bie $rofefforeu

föanfe, üon Räumer« Srenbelenburg" ?c. Wöchentlich jweimal, auroetlen nod) öfter,

fpeift er mit bem ^ri^en bei bem Könige. «Sehr häufig trifft er bort u. a. mit

S>«t1d>e «tüue. XIV. 3u!|.*cft. 1
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2 Dciitföe Hüne.

Slleranber oon £umbolbt gufaminen, ber itjm manches Sntereffe für feine geo*

grapfjtfc^en Arbeiten unb 2ehrbüd)er bezeugt. S>od) berührt es Dfoon eigentümlich,

ba§ bem grojjen ©eierten aud) — bie ^pofluft fo uuentbehrltd) fdjien. „feilte

waren bort nur 16 ©äfte, es ging fe^r ftill 3U, weil ber äenig um feine (ba=

malS fct>r Ieibenbe) Öcma 1)1 in beforgt war." @in anbermal ganj plöfoUd) gu

3 Uf)r 3ur föniglidjen $afel gerufen, fommt er erft y4 @tunbe fpäter ins (Sdjlofe.

„(SrfrtjricF nidjt" — fdjrcibt er — „id) fam immer nod) eine Stunbe gu früh,

benn baS S)iner begann erft um 4 Uln\ 2)aoon fünftig! ßeiber ift bie Königin

fehr leibenb, man foli ^eute fogar Don einem Slberlafj gefdjrieben fyaben. ©ort

führe fle gnäbig aus bem Äranfenbett an 3hrc* hohen ©emahlS Seite guruef,

ber in biefer forgenoollen ßeit ihre tröftlidje ^iä^c gemife fein* fd)mer3lid) entbehrt.

(£r war heute ungewöhnlich ernft, wenngleich gefprädjig wie fonft."

&u§füf)rlid)er fdjrieb SRoon über eine längere Slubienj, bie er am Gharfreitagc

nad) ber Äirdje bei bem Könige hatte. „Um 11 Uljr fuhr id) mit bem $rin3en

in beu S)om, wo bie ganje Äöniglidje Familie mit fluänatytne ber ^rinjefe

SBUhelm unb ber Königin, bie nod) immer fdnuad) ift, oerfammelt war; aber

nur $rtnj unb ^rinjefe oon ^reufeen lommuntyietten. ©ie $rebigt .... war

3iemhd) matt, unb id) hatte, ba mir fo Diel ©torenbeS burd) ben (Sinn ging,

eine redjt tüd)tige, anpaefenbe 3ftebe beburft. -Mad) ber Ärd)e eilte id) — eS war

12 Ut)r — 311 Sr. 9Jlajcftät, ber befohlen hatte, mid) um biefe 3fit 3U fef)en.

3U8 id) ins Stargimmer trat, oerliefe cS ber Äönig, ber oon feiner hohen ©emahlin

3U fommen fdjien, um in fein Äabinet 311 treten. @r blirfte nad) mir um, ber

ftlfigel'&bjutant nannte mid). „3ld), finb Sie'S, lieber JRoon? kommen Sie ^ier

herein!" 3d) folgte unb trat — 3ur größten SBcrwunberung beS bienftthuenben

ftlügel^biutanten — erft um 3
/4 2 Uf)r wieber hcraud. 2$aS id) ba gefagt unb

gehört, ift — wenigftenS für meinen jefctgen 23eruf — oon ber hödjften 33e*

beutung unb, abgefehen baoon, für meine gan3e ßeben^eit, felbft oielleidjt für

meine Äinber, eine werte @rinnerung. $d) will oerfud)en, eS auf3iifd)reiben,

wenn aud) nidjt an biefer (Stelle; id) teile e§ ®ir wol)l fünftig mit. 3$ Wirf*

nun oiel ruhiger in meine unb meines Pflegebefohlenen 3ufunft; id) ^offc nun,

jene wie biefe werben fid) in angemeffener SScife geftalten; inbeS — „@ott

Icnft" — baS ift ein Söebenfen unb 3iigleid) ein a^oft." — Slud) bem älteften

35ruber beS ÄönigS, bem bamaligen $rinjen oon Preußen, würbe föoon, wie

gefagt, in jenem ftrürjjahr 1847 näher befannt. $em Xtjrou 3unäd)ft ftetjenb,

hatte ber sJ$rin3 oon ^reufeen eine befonbere Stellung 31t ben übrigen ^ri^cn,

inbem er für bie Ausführung ber 23efet)le unb SBiinfdjc, weld)c ber tfönig iit

be3ug auf bie SJtitgliebcr feine« Kaufes hegte, 311 forgen hatte. ©iefeS Verhältnis

hatte 3ugleid) Veranlaffuug gegeben 311 bem erften 33 riefe, weld)en ber fpätere

Äöuig unb Äaifer Sßilhelm Derfbnlid) unb eigcnljänbig an JRoon gerichtet harte.

SMefer S3rief, batiert aus Berlin 00m 11. Januar 1847, „$)em ^Jcajor oon fRoon

in 39onn,* lautet:

„$)er offiziellen ^inlabung an meinen Steffen, bis 3um 20. in Berlin 3U

fein, um als majorenner $riu3 an ben Serathungen eines ftänbifa^eu ©efe^eS
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2Ine bm Cebtn 6(9 (Brafeit Wibrecht t>. Hooit. 3

311 nehmen, füge id) biefe 3<?ikn für bei. ES ift burdjauS nötljig,

bafe ber ©ruub ber Steife Derfdnoiegcn bleibe, unb bafj nur baS CrbenSfeft als

Urfadje angegeben werbe. 58ielleid)t fönnten ©ie meinen Neffen etwas prepariren

auf bie fragen, bie in ben ©efefcen com 17. 1. 20 unb 5. 6. 23 wegen ber

©tänbe angeregt finb, im SSergleid) mit bem ©efefe 00m 22. 5. 15, wo Don

2tolfS*Representation bie SRebe ift. S)ie 3Rid)tuug beS ©efefceS Dom 22. 5. 15 ift

nid)t ju »erfolgen, b. h- feine Constitution 3U geben, r)attc ber feelige Äonig

fdjon auSgefprod)eu, unb ber iefcige Äönig hat bieS bei ber Äö'nigSberger £>ulbigung

ber ©tänbe am 7. «Sept. beftätigt. dagegen liegt eS in ber 9?otwenbigfeit, bie 93e=

ftimmung IlbeS ©efefeeS Dom 17. 1. 20 unb bie 9?r. IIL2.be« ©efefeeS Dom 5. 6. 23

auSjufüfyren. Es foll ber Moment gu biefer Ausführung gefommen fein, unb

baS ift es, was bem majorennen ^ringen Dorgelegt werben foll, 3ur jfcnntnif}*

nähme. ES ift alfo genau ins Auge 3U fäffen, bafj wir feine 93 olfS »Representation,

fonbern Vertreter ber ©tänbe haben unb behalten werben. 3n wie weit biefe

$roDin3ieIlen ©tänbe 3eitoeife 3U Dereinigen unb ihnen neue @ered)tfame bei*

3ulegen finb, barüber fpredjen bie neuen ©efefoe. Ein 9)tehrereS fann unb barf

id) nid)t fagen. 3hr $riit3 Don Sßreufeen.*

©tefe erfte 3ufd)rift weld)e ber fpätere Äönig SSilhelm an feinen nad)f)erigen

langjährigen ÄriegSminifter rid)tete, begog fid) alfo merfwürbiger 3Beife feines*

wegS auf müitärifdje, fonbern auf rein politifd)e Angelegenheiten, unb Weber ber

erlaudjte ©djreiber nod) ber (Empfänger fonnten bamalS ahnen, wie Diele 33riefe

ihr in ben nädtften 30 fahren n°d) folgen würben. —
$riit3 ftriebrid) ßarl war, wie wir gefehen, infolge jenes SBefefjlS am

21. Sanuar 1847 mit feinen ^Begleitern in Berlin eingetroffen unb blieb bort, wie

eS fd)eint, bis Anfang Februar 3U ben ©jungen beS Staatsrats, in melden

über baS „ßöniglidje patent" unb infolge befielt über bie fpäter jur Ausführung

gelangenbe Einberufung beS „bereinigten fianbtageS" beraten würbe. Aua) fdr)eint

eS, bafe ber ^ring, in ©emäfeh*it beS Don feinem erhabenen £)hcnn auSgefprodjenen

2öunfd)eS, in ber $ha* m genfigenber SBeifc 311 ben ^Beratungen Dorbereitet

worben war. ®enn am 13. fyebruar fdirieb $rin3 S(ax\ an ben SJiajor Don

Sloon auS „Villa Lomellino" bei „Sestre aponente": „Sit ber Einlage pnben

©ie r mein befter 9Jtajor, einige Anfragen we^en ber ©eburtStagSgefdjenfe für

%Tify. 2>iefer foll ja nad) allen ^Briefen auS ber £cimat fid) fehr paffenb unb

gut benommen haben? Söilhelm (ber ^rin3 Don ^reufeen) fdjreibt meiner Srrau

unter'm 3. Februar aus SSeimar: ,,3d) bin mit Eurem ffrifc in ber ,Ronferen3

fehr 3ufrieben gewefen; er war Döllig orientirt in ben ©efefcen unb hatte über

bie S)inge nad)gebad)t. Er fpradh ohne Seibcnfdjaft, ruhig, fadjgemäfe" k.

Albred)t (ber jüngere Sruber beS Sprühen Äarl) fdjreibt mir unter bem 2. b.:

„Seloben mufe id) deinen ©ohn, ber neben Onfel Silhelm (bem )Dr)ctm beS

JfönigS) fajj . . . ©ein ©ohn blieb bei ben 23erf)anblungen falt unb ruhig wie

wir übrigen ..."

„ftinben ©ie eS Daffenb, fo geben ©ie ihm baDon ÄenntuiS, unb wie mid)

beTgleia)en freut" ic.
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4 Dtutföe Heoue.

3>n (Srwiberung auf biefen 93rief beS ^ringen tfarl vom 13. Februar bc=

ridjtctc SRoon:

„. . . GS ift mir Ijödjft erfreulid), bafj @m. tföniglicrjen ^ofjeit über £Öd)ft=

bero £errn Sofm ©ünftigeö geraelbet morben ift. 9Jtan ^otte 3I)m in 33erlin

3War fd)on von mehreren Seiten 3»frieben^cit 3U erfennnen gegeben, bennod) wäre

c$ gewife rätljlid), wenn (5w. Äöniglidje £of)cit Sid) gleichfalls barüber freunblid),

wenn aud) nur ganj furj unb unter ber £>inweifung gegen !$ljn äufeern wollten,

bafc nod) 3Haud)e3 311 tljun bleibe unb baft (Sie bem ^rinjen zutrauten, 6r werbe

nad) fo gutem Anfange nid)t auf Ijalbem SBege fterjen bleiben. — 2Ba$ ben

politifdjen 2lft betrifft, 311 bem £Öd)ftberfeIbe 3uge3ogen morben, fo bünft mid),

bafe man barüber, bevor er gefdjefyeu, ganj füglid) üerfd)iebener ^Jieinuna fein

fonnte; bafj man inbefe, nad)bem er ein fait accompli geworben, am beften tl)ut,

jebeS etwaige 33ebenfen bariiber 31t unterbrüefen, bamit ber $rin3 ntdjt irre werbe

an bem unentbet)rlid)cn ©efüljl notljwenbiger Unterorbnung unter baä 33eftef)enbe,

otjne weites bie 3»f"»f* mhö nur Jpaber unb ßwicfvalt in ber inneren, Sdjwädje

unb £albl)eit in ber äufjeren ^olitif bringen fann, wäfyrenb wir nid)ta nötiger

braudjen als ßinigfeit im Ämtern, um nad) Slufeen immer ftarf unb mädjttg auf*

treten 31t tonnen, tiefer ©ebanfe ift eS, ber ben Umgebungen 3^eö £>errn

So^ne« 3ur 9Rid)tfd)nur bieut bei jeber Erörterung über bie neuen ©efefee unb

beren volitifdje folgen, iubem wir Ijoffeu, bamit ben Intentionen ©m. Äönig«

Iidjen Jpofjeit 3U entfpredjen. —
S)ie Bu3ief)tmg beS ^rinjen 311 ben 93eratl)ungcn über baS tföniglidje patent

bat begretflid)erweife nid)t mir ba§ ©efübl ber eigenen Sebeutuug unb ber f)of)en

angeborenen politifdjen Stellung, fonberu aud) bie Ueber3eugung von ber 9iotf)*

wenbigfeit einer tüdjtigen Vorbereitung für biefe Stellung (weldje eben bie gegen*

wärtigen UniverfHätöStnbieu 311 gewähren verfvredjen) in iljm mefentlid) ge*

ftärft" . . .

$riti3 tfarl — ber feine grofeeu Snmpatljien für bie politifdjen Neuerungen

31t fjegen fdjien — fjatte 3War fd)on trüber gefdjrieben: „@S liegt mir nid)t3,

gar nidjtS baran, bafe mein Sofyt 3um Bnfammeutritt ber neuen Chambre raonstre

wieber nad) Berlin gel)t" etc. unb l)ielt biefe Weinung aud) ferner feft. Slnberer»

feits fonnte and) JHoon biefe neue Unterbredjung ber UniuerfUätö*Stubicn von

feinem Stanbpunfte au$ nid)t eben wünfdjen. Slber ber s4>riii3 von i*reufjen fjidt

bie Slnwefcnfjeit aller majorennen ^rii^cn 3ur Eröffnung be$ „Vereinigten 2anb*

tage«" für erforberlid) — unb babei blieb cd aud), nad) längerem ^riefwedjfcl mit

bem grinsen tfarl, weldjen bie lebcnägefäbrlidje ßrfranfung feiner Sod)ter 2outfe

nod) immer in Italien 3iirüdl)ielt, — ba aud) ber 2Ülerl)öd)fte SÖille beä ÄöuigS

in biefem Sinne entfd)ieb.

„£>er König" — fo fdjrieb nänilid) ber $riit3 von ^reufjeu am 10. fflari

in einem 3weiteu eigenf)änbigeu ^Briefe an JKoou —
,

„erflärte auf meinen Vor*

trag, bajj bie Altern in biefer Angelegenheit gar feine Stimme fjätten, in*

bem eö bie $flid)t 3brcS W*W tt ^'l
> 04) l)icr ein3ufinben, alfo er aud)

bie ßrloubuife ber eitern gar nid)t ein3iiforbern Ijabe, ober biefe fie ver»
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Tin« btm Cebtn 6» Grafen ?llbr<$t v. Höön. 5

weigern formten. 2)enn Urlaub jum #erfommen bcbürfe er nid)t, ba er

ben Befehl bereit« l)abe etnaufommen 1

), alfo nur baoon btöpenfirt werben

fönne, wa« natürlich ber tfönig nur ungern unb im äufterften ftafle tr)un

werbe. — 3d) aoerttre 6ie oorläufig Don bem »llcn, um orieutirt 311 fein. 3f>r

^rina oon ^reufeen."

^ring ftriebrid) Äarl fehrte infolge beffen benn auch am 1. SIpril mit ben

Herren feiner Begleitung nad) Berlin 3iirütf, um ber Eröffnung be« „bereinigten

Sanbtage«'
1

beijumo^nen, feierte bafelbft aud), rote mir gefetjen, ba« Dfterfcft. —
Uber bie $ortfejjung ber Stnbien unb ben weiteren Aufenthalt in Bonn würbe

fdjon berichtet
;

ebenfo bafe 9toon, nad) bem JRürftritt non feiner «Stellung, fdpn

im tIRai 1848 mieber an ben 3Rr)ciu 3urücffet)rte.

©eine Briefe au« bem traurigen 9feoolutton«jahre finb nur 311m Seil er*

galten. 2lii« ifmen fpridjt ber glüljenbe Sd)mer3 be« Patrioten über bie Qx*

niebrigung be« SJaterlanbe«, ber Born über bie freoeltjaften Umftur3*Beftrebungen

— aber aud) über bie Sdjwädje unb Unentfd)loffent)eit ber SRegierenben. Übrigen«

ftanb er ben politifdjen Äreifen gan3 fern; feine eigenen ©rlebniffe in jenen

Monaten waren nid)t befonber« merfwürbige, unb feine (Jnupfinbungen unb Be«

tradjtungen über alle bemütigenben Erfahrungen waren biefelben wie bie aller

fönig«treuen Männer; unb ba er bamal« aud) feine Gelegenheit erhielt, burd)

2?erfel)r mit mafegebenben ^erfönlidjfeiten fpegiell orientiert 31t werben über ben

inneren 3»famment)ang be« politifcrjen ©erriebe« — fo würben ausführliche 9Jlit=

teilungen au« jenen Briefen nur oft ©ehörte« mieberholen. — Stalteben befdjäftigten

ifm — ben nur an ßinbern reiben ftnmiltenoater, ber eben wieber einen großen

Uni3iig 311 überftehen hatte — natürlich auch feine eigenen 8lu«fid)ten.

. . Über meine näd)fte 3ufunft" — fchreibt er in einem oertrauten Briefe

au« tfoblena Anfang »uguft 1848" — „fehlt e« immer nod) an einer befintttoen

entfeheibung. ©amit will id) feine«meg« blofe auf bie leibtge Unftcherhctt aller

jc^tgen S)ütge ln"beuten, fonbem fpesiell barauf, bafe e« immerhin möglich,

meines Bleiben« fei) hier n^t. 3d) bin jefct ber ältefte 311m 6f)ef, mehrere

Satan&en ftehen nahe beoor ober ftnb oielleidjt jefct fdjon oorhanben. 9cun t>at

man mid) 3war mit ber ausgekrochenen 2lbftd)t hierher gefdneft, bafc ich bie

hieftge erstelle erhalten folle, allein — bie kleine ber $?enfd)en finb oer<

änberlid). @ct)r möglich baher, bafe man ben Oberftlieutenant Döpfner hier

Iäfct unb mich wieber wo anber« hinwirft. SBie ©ott will! id) bin gar nicht

fo oerfeffen auf bie hieftfle, äufeerft fdjwierige unb ocrantwortung«oolle Stellung,

bie täglich bie bebenflichften Äonflifte herbeiführen fann unb herbeiführt. S)ie

Stimmung ber hieftgen Beoölferung ift nidjt« weniger al« beruhigenb. ©ie

ultramontane Partei fpridjt unterhöhlen ihre Abneigung gegen ^reufeen au«, in

ben $rebigten ber ©eiftlid)cn wie in ben Kneipen unb Bedungen. £)aö ^e

nun 3War nidjt oiel 3U fagen, wenn e« ftd) blofe um bie ftrage hobelte, ob wir

bie stacht, bie wir faftifd) in £änben haben, um alle 2o«reifeung«gelüfte 3U

Digitized by Google



6

fdjanben 3U machen, aud) wirflid) gebrauten wollen, ßeiber aber ljcrrfd)t in

unfern atlerhödjfteu StegterungSgewalten bte größte Unflart)eit über aUeS Jhun

unb ßaffen, fo baß man riSfirt, morgen baS gefabelt unb uerworfen ju feljen,

was man ^eute nodj 3U preifett unb ju billigen entfd)loffen ift. ©ort fjclfc !
—

9iun, wenn'S mir übrigens nad) ©einem 9Ratf)e belieben fein follte, ^ier

in eine einflußreiche SBirffamfeit 311 treten, fo ^offe id), @r würbe aud) weiter*

r>elfcn

„Bild) ^ier" — tyetfjt eS metter — „ftnb alle ^rüdjte trefflidt) gebieten unb

baS SSolf fingt unb fdjlcmmt, als wenn bie Söelt ein ftreubcnljauS märe unb

nidjt bcS Sammer'S oollauf. Slber freiließ! 2>te i)\t[\$t JRaffe hat ja nid)t8 3U

betrauent; fic fyat ihren Äönig nid)t entwnrbigt, ihr SJaterlanb uidjt befd)impft

gefehen, weil fte in ber $f)at meber Äönig nod) Vatcrlanb gehabt §at. Unb

menn fte aud) ben neuen £>errfd)er unb baS neue ÜBaterlanb, baS fte fid) erträumen

mag, nid)t erhält, was oerfdjlägt'S if)r? (Sin innerlid) tief gefühltes SebfirfniS

treibt fte meber 3U biefem nod) 311 jenem. SBenn fte nur fdjwafcen unb jubiltren

tonnen unb in ben Jag hineinleben, fo ift ihrem @d)laraffen=39ebürfnt$ ooll«

fommeu genug gefdjeben. 3<* i« ber %t)ai, fo fyaxt cS flingt . . . id) fann eS

nicht ad)ten, biefeS leid)tferttge unbeutfd)e 23olf, baS fid) nicht fd)äntt, ßoblieber

auf bte „tapferen ftnt^ofen" ju fingen, mährenb unfere Gruppen für 2)eutfd)=

lanb il)r S3lut »erfprifccn; unb baS, meil eS Drbmtng unb Jüdjtigfeit nicht 31t

fd)ä{jen uerftcht, lieber frat^öfifd) ober belgtfd) fenn möchte! 2öir haben fte Der»

wohnt ; wie »exogene Äiubcr, bie gleidnootjl bte oerbiente SRuthe fürdjten, fträuben

fie ftch unb möchten gern ber Strafe entfliehen, bte fie bennod) auf bie eine ober

bie anbere 2öcife ereilen wirb. ..."

„2lber bicS mein Urtheil ift 31t allgemein um gatt3 wahr 31t fein. @S begicr>t

ftch twrjugSroeife auf bie Äoblei^er unb Trierer unb überhaupt mehr auf bie

Ufergegenben beS SRtjcitiö unb ber s
)Jtofel, als auf bie ©egenben beS inneren

SanbeS, wo bie ©cmüther weniger oerwirrt unb bie ©ewohnf)ctten minber Iar

ftnb. 9iamentlid) in ben proteftautifdjen Ztyikn unb ©emeinben ber $roüin3

fteht cS nidjt fo fd)Umm: beneu fehlt nur Vertrauen 3U ber töegienmg, ihrer

©tärfe unb 2lufrid)tigfett, um wohlgeftnnt 311 fenn. 2tud) unfere rljeinifchcn

Gruppen ftnb bis jefct feineSwcgS un3uuerläfftg, aber eS fteht bahin, ob fte ber

Verführung, bie täglid) auf fte einbringt, immer ftegrcidj wiberftehen werben.

33iS jefct haben wir ©runb eS 3U hoffen. 2lud) ftnb unfere ©egner feincSwegS

fehr unternchmenb
; fte haben ihre eigene £aut 3U lieb, um gefährlich 311 fenn.

SJtefer Jage werben h^r Sabener unb Reffen unb SSürttcmberger bttrd)gehen,

um bie Slrntee in Sd)leSmig 3U oerftärfen; wir feljen fte nid)t mit großem Skr*

trauen fotnmen. — 3n einigen Jagen hoffe id) £eit 3U einem 2lbfted)er nad)

ftranffurt 3U gewinnen, um bie bortige politifche Menagerie mit leiblid)en Slugen

3U fehen. ..."

®ie JRhcinlänber — auch biejenigen, beren Vorfahren ehemals behagltd)

„unter bem ßtuntmftabe" wohnten, ftnb feit jenem S3ricfe gute Greußen gemorben,

bie eS an fönigStreuetn Patriotismus mit jeber anberen ßattt»fcr)aft aufnehmen
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fönnen. 33lut unb 6ieg auf ben böfymifdjen unb fra^öfifcfjen <&d)lad)tfelbem

haben bieS uor allem t>ollbrad)t: im ^afjre 1848 aber ftanb cS nod) nicht fo f

unb bic 3eitgenoffen jeueö Jahres werben 3ugeben muffen, baß baS obige Urteil

in üielen @tucfen leiber nid)t unberechtigt war unb bie bortigen «Stimmungen

treffenb fcrjilberte.

Übrigens mürbe nod) im Auguft — wenige Sage nad) obigem ^Briefe —
SRoonS perfönlidjeS ©efcfjicf burd) feine Ernennung jum (Sfjef beS ©eneralftabeS

beS 8. ArmeeforpS entfdjieben. £r blieb alfo in ^oblenj.

2>ie ©eenbigung ber bisherigen Ungeroiferjcit, baS ihm burefj Übertragung ber in

jenen unruhigen 3etten gan3 befonberS wichtigen «Stellung begeugte Vertrauen, fomic

ber jroar fehr arbeitSooflc, aber feinen Neigungen burdjauS entfpredjeube einflußreiche

2BirfungSfreiS — bie enblidje SSMeberoereinigung mit feiner ftamilte unb bie ba*

mit roiebergemonnene trauliche .£äuSlid)fcit: bieS alle« mar geeignet, SRoon balb

mit banfbarer 23efriebigung über feine Sage gu erfüllen — fomeit bieS bei ben

noer) immer traurigen allgemeinen 93erl)ältniffen möglid) mar. Aud) angenehme

perfonlidje Ziehungen aller Art geftalteten ben Aufenthalt in ßoblenj ju einem

erfreulichen. 9)lit ad)tungSooUftem Vertrauen bliefte 9ftoon auf feinen fomman*

biereuben ©eneral JRotlj üon <Sd)recfenftein unb beflagte eS aufrichtig, baß er

biefen oerehrten @hef — purcr) Ml c" Berufung 3um flriegSmtmfter —
fdjon fehr balb oerlieren mußte. Aber aud) 311 bem Nachfolger, als roeldjer nach

fur3em ^rooiforium Generalleutnant oon £>irfd)felb ernannt mürbe, entmicfelten

fid) balb bie beften Ziehungen, bie nad) unb nach &cn ßharaftcr beiberfeiliger

her3lichcr 3«neignng annahmen. — ßu folgen günftigen bienftlichen 93erhältntffen

trat ein ntajt minber 3ufagenbcr gefelliger SBerferjr, bei welchem alte Sreunbfcfjaftcn

erneuert unb nicht minber wertvolle neue SSerbinbungen mit liebenswerten Familien

angefnüpft würben. 33iele berfelben haben bcn Äoblcitjcr Aufenthalt lange über*

bauert, einige finb überhaupt nie abgebrochen worben, fonbern auch nac*) ocr

perfönlidjen Trennung ftetS bie innigften geblieben.

Snbeffen fchien es, als follte baS Sßirfen unb ber Aufenthalt in ßoblenj

unerwartet früh beenbet werben, benn bereits im .£erbfte 1848 trat eine neue,

fefjr ehrenvolle Anforberung an 9coon heran, bie ihm eine nicht minber wichtige

2öirffamfett in AuSfid)t ftellte. Sd)on währenb feines SBerrjältniffeS 3um $rin3en

^riebrid) Äarl waren ihm feitens ber hödjften .£>errfd)aften einige 9J?aIe Anbeutungen

gemacht worben, baß mau baran bäd)te, il)in fpätcr aud) bie Rührung beS jungen

^rin3en Biebrich 2Bilf)eIm (beS fpäteren tfronprii^en) an3uoertrauen. 2Bol)l lag

barin eine Anerfennung feiner charafterooHen $erfönlid)fcit fowie ber Art, wie

JRoon eS oerftanben ^atte, jene Aufgabe trofc aller @d)wierigfeiten 3U löfen;

aber wenn JRoon auch barüber eine gewiffe (Benugtfmung empfinben burfte, fo

hatte er auf jene Anbeutungen bod) feinen 2öert gelegt — 3innal er felbft in ber

%t)<\t überjeugt war, baß er eigentlid) nid)t gut 3U einer foldjen Stellung paffe.

Aud) war man feit ben ^Kä^tageu nicht barauf 3urücfgefommen, fo baß eS ihn

fehr überrafdjte, als er Anfang Nooember bie beftimmte Aufforbemng erhielt,
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iefet fogleid) baS 8mt eine« 9Jcilitär*©ouDerneurS beS $ ringen Srriebrtd) SSilhelm

311 übernehmen.

S5er bisherige langjährige (HoiiDerneur, Generalmajor Don Unruh, lyatte ftd)

wegen feiner erfdjütterten ©efunbfjeit genötigt geferjen, um feinen 2lbfd)ieb 311 bitten,

„ftür bie SBieberbefefcung ber fonad) erlebtgten ©teile beS TOitär^ouoerneurS ihres

©orrneS" — fo fdjricb ©eneral Unruh am 1 . 9JoDember au« ©d)lofe BabelSbcrg

an 3ftoon — „ift bie 2Bal)l ber fürftlidjen (Sltern auf (Suer |>od)Wohlgeboren

gefallen, unb mir ift Don beiben ber ehrenooHe Auftrag geworben, 3hne,t '
ÜCTs

ehrtefter #err SJfajor, bteS anzeigen unb ©ie namens berfelben ^er^lid) unb

angelegentlich 311 erfudjen, ben ?Ruf anzunehmen, ber — wie ©ie mir hingu^ufügen

erlauben wollen — aud) 311 meiner wahrhaften Beruhigung an ©ie ergeht."

. . . „2)eS ^rinjeu ©emntb/ — fo reifet e$ weiter in biefem fehr ausführlichen

©abreiben — „ift Dortrefflid), ,^»er^ unb ©inn rein unb unoerborben, feine 2Bahr=

haftigfeit unb fein ©erjorfam überall an3iterfennen, fein ganjeö Söefen wohlwollenb

unb fein Benehmen gegen anbere ungeawungen, 3UDorfommenb unb bod) taft=

Doli. . . . ©er $rin3 ift am 18. Dftober in fein 18. ßebenSjafn* getreten unb

einige SBodjen auoor, (Snbe ©eptember, conftrmirt worben. S)ie etgentfutmlichen

©djwierigfeiten, welche £crfommen unb Berhältniffe ber @rjiehung unferer ^ringen

bisher entgegenftelltcn unb bie üerhältnifemäfiig langfome geiftige (Sntwicfelung

meines 3öa,lingS hatten mid) fcrjon längft DorauSferjcn laffen, bafe feine wiffen*

fdjaftlidje SluSbilbung in bem Beitpunft, wo er nad) ben ©efefoen beS #aufe$

mit ooüenbetem 18. SebenSjahre baS Sllter ber Wajorennität erreicht haben wirb,

nur erft eine elementare fetin, unb bie höhere geiftige Gutwicfelung einem fpätercn

Lebensalter Dor^ubehalten fenit werbe. Bei ber Slnorbnung feines Unterrichts

ift nun balnn geftrebt worben, bafe jene elementare äuäbilbung ihm möglidjft um=

faffenb uub fo Dollftänbtg 3U eigen werbe, bafe er burd) fte befähigt werbe, fpäter*

hin nad) beliebiger 3ftd)tung, fei es burd) UniDerfttätS* ober anbere ©tubien, ftd)

felbftftänbig weiter auS3ubilben; 3U biefem Behuf ift ber ^rinj tiorjugSweife in

bcnjenigen 2)tSciplinen unterrichtet unb befcrjäftigt worben, welche auf unfcren

©nmnaften gelehrt werben. ..."

„2BaS ben milttärifcfjen Unterricht angeht, fo habe id), um ben hnmaniftifdjen

nicht gu ftören, unb in ber Uebergei»gung, bafe ber erftere fnichtbringenber wirfen

unb ber $rin$ in bemfelben rafdjere ftortfdritte machen werbe, wenn foldjer erft

bem etwas gereifteren ©eifte geboten würbe, biefen erft fpäter anfangen laffen,

unb $war hat ber Unterricht in ber Saftif ic.
f welchen feit D3ionat Stprtl SJiajor ©er*

Wien Dom ©eneralftabe erteilt, mit Anfang biefes SaljreS, Derjenige tu ber $orti=

ftfation unb bem militärifd)en Setcrjnen (fpäter Aufnehmen) jefct burch ben 3ngenieur=

Hauptmann Älofc begonnen. . . . 2öaS ben praftifd)en S)ienft anlangt, fo beftanb

bie abftdjt, int näd)ften frrühiafu- ben ^rinaen gur Ausübung beS SHenfteS als

Gompagnie^Offoier auf einige SBodjen bei bem 1 . ©arbe=9tegiment 3. %. aum ©ienft

eintreten 3U laffen. ©oDiel Dom Unterricht unb bem ©tanbpunft beS $rütaen in

bemfelben.
1'
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„2BaS bie eigentudje G^ierjung betrifft, fo fyabe idj oon einer 3U pofitioen

ober oon einer fnftematifdjen (Sqierjung 311 beftimmten B^edTen nie oiel gehalten

unb ntid) baljer in biefem 93erl)ältnifj barauf befd)ränft, ber 3Rid)tung, weldje bie

eigentt)ümlid)en ^atur^Slnlagen beS 3ögUng§ anzeigten, 31t folgen, unb bie iljr

cntgegenftefjenben ©djwierigfeiten mögltd)ft gu befeitigen; iuelleid)t bin td) t)icrin

ju weit gegangen, inbefe lag bie« 2krfal)ren in meiner eigenen $atur unb in

meinen 8nftd)ten. 2)a nun in bem natürlichen eigcutljfunlidjeu 2Sefen beS $rin3en

oon früf) an unoerfennbar bas einfad)*menfd)lid)c Clement oorfjerrfdjte, fo war

es mir aud) baran gelegen, in ifym nidjt fomofjl bie (Sntwirfelung beS dürften,

als oielmefjr beS Menfdjen 3U förbern, unb in biefem «Sinne ift meine (Srflierjungä*

weife beffelben, foweit id) fie geltenb machen fonnte, metjr eine bürgerliche, als

eine ariftofratifdje, burdjauS aber feine fürftlid)e gewefen; id) l)abe iljn fowotjl

in feinen Sugenbgefpielen, fpöter 3ugcnbfreunben, als in feinem fonftigen Umgang

mit 3nbioibuen ber oerfdjicbenften ©tänbe umgeben, unb er felbft l)at, bei feinem

fo äufeerft wotjlwollenben ©emütf) unb freuublid)en Senermien, woljl in faft

allen, bie auf biefe Söeife in feine Märje gefommen, fid) ftrcunbe gewonnen.''

„@eit oier Satyrn fjabe id) bei bem (JratermngSroerf einen ©efjülfcn in bem

$rofeffor
** aus 2übecf, einem roatferen unb oon burdjauS red)tlid)er unb

pttlidjer ©efinnung befeelteu iungen staune oon ausgebreiteter wiffenfdjaftlidjer

SHlbuna, unb liebenswürbigem Umgang. 2?on feiner republifanifdjen Slbftammung

mögen fid) woljl feine jiemlid) freifinnigen 9lnfid)tcn Ijerfdjrctben, aud) woljl bie

ßrwarrungen, bie er — glät^enber als id) — oon ber günfrigen unb frud)t=

baren ßntwitflung ber trüben ©ärjrung unferer ßeit fyegt; bod) ift er babei

burd)auS nidjt oon bem ©diwinbel fo mancfjer jungen ©elerjrten befangen, ber

in allem
r
,92euen

w
jefct baS Seffere fie^t. @r befifct bie Üiebe beS ^rinjen "

„. . . . S)iefer (Srgierjer wirft gewift im Allgemeinen günftig auf ben ^rin^en,

boefj barf id) im Vertrauen gegen ©ie bie Semerfung nid)t 3urücft)alten, baft

jebenfalls 3U ben oielen oortrefflidjen CSigenfdjaften, bie er befijjt, irjm merjr

praftifdjer ©inn unb etwas militärifdjc ^ünftltcfjfeit unb 33eftimmtf)eit, bie fid)

bei ifntt oermiffen, 3U wünfd)en wäre; unb ba in <^olge meines fd)on feit Monaten

anljaltenben ÄranffennS ber Qx^ktyx ber ftete unb alleinige Segleiter beS $>rin3en

nadj Slufeen ift, fo würbe eine foldje @igentl)ümlid)feit auf bie ®auer bod) ntcr)t

günftig einmirfen, unb es ift aud) in biefer Sesielumg bringenb nötig, bafr bem

$rin3en balb ein riiftiger unb feftcr militärifdjcr 3rfif)rer 3«r <Seite trete ..."

„©oll icf> nun am @d)lufj biefer laugen Mitteilung meine Sitten nod) mit

benen ber fürfrlid)en Altern oereinigen, um ©ie 31t bewegen, eine oerfyältuife»

mäßig furje 3«t ber Pflege unb 2eitung eines eblen, an ,£>er3 unb ©emüt reidjen,

mit reinem ©inn unb gutem SBillen auSgeftatteteu jungen ftürftenfofjncS 3U

wibmen, ber foworjl burd) bie oon ber 9iatur empfangene .£)er3enS -Mitgift,

als burd) feine S3e3ief)ungen 3ur 3u^un ft unfereS SSaterlanbeS, unb im ^inblicf

auf bie ernften Seiten, benen er entgegen gel)t, fo geredjte Slnfpriidje auf unfere

innige unb tätige Seilnaljme ^at? 3^ Qlflube bieS nid)t nötig 3U ^aben, unb
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fchliefee, inbem id) bie (5ntfd)eibung auf ben im haften Auftrag 3hncn au$-

gebrücften Antrag gctroft Streut ^erjen überlaffe." —
(Sin eigenfjänbigeS Sdjreiben Sr. königlichen Roheit bc«^5rinjcn ocn^teufeen,

rocldjeö föoon einige Jage f^ätcr empfing, betätigte balb bie obige Mitteilung

bcS bisherigen ©ouoemeurS.

@S lautet:

„Sd)lofe Babenberg, 5. 11. 48.

25urd) ben ©encral oon Unruh ftnb (Sie oorläufig benachrichtigt, in welcher

&bfid)t id) biefe ßnkn an »Sie ridjte. S)ie Altern eines, wenn es nad) ben

bisherigen menfdjlidjen (Kombinationen in ber Söclt 3ugcljt — für fyofy

Broetfe beftimmten Sohnes, wollen befjcn Übertritt aus ben Äinber^hren m
bie bcS Jünglings unb fomit in baS praftifdje unb bewegtere Seben, — Sh^r
Rührung auoertrauen! Unfcr Vertrauen ift unbebingt auf Sie gefallen, unb id)

brause natürlich 3h"en fein 23ilb oon 3hncn feibft ju entwerfen, um ben ©runb

biefeS Vertrauens 3U rechtfertigen.

dagegen habe id) lange mit mir gcfänwft, ob ich 3hncn °'c^ Anerbieten

machen follte, nur 311 wohl fühlenb, baft nad) einer 2 jährigen ähnlichen Stellung

als bie ift, bie id) jefct für Sie beanfprud)e, eS 3hnctt fd)wer werben mufi, eine

faft für Sie auSgefudjte Aufteilung ber fd)önften unb mid)tigften SBirffamfeit

eines wahren Solbatcn, auf3ugeben. $nbef[en °er £inblüf auf bie 2öid)tigfeit,

welche Die gange 3urunft Df3 Vaterlaubes an bie ^erfönlidjfcit meines Sohnes

fnüpft, burfte ben obigen Anftdjten nidjt baS Übergewicht ocrleihen unb fomit

ftaub ber 3)cfd)lu&, 3h«cn bie Stelle als ©ouoerneur meines Sohnes anjutragen,

unbebingt feft bei uns Altern.

2)er Äönig ift mit unferer 2öaf)l ganj einoerftanben, — wenngleich a"d) cr

bie Schwere 3hrcS Verluftes auf ^v)xcm jefcigen Soften ganj fühlt.

Sollten wir Ärieg haben, fo ift mein Sohn in bem Alter, um ihm bei$u=

wohnen, fo bafj auch ®te bcmfclben nid)t entzogen werben würben.

Somit oertraue id) auf 3h^c Sereinoilligfeit, bie in wahrer VaterlanbSIiebe

wurgeln wirb, bebenfenb, wie Sie burd) ihre Rührung unb Leitung meines

SohneS, Sie bie üBohlfahrt oon Millionen begrünben tonnen!

Shr

$riii3 oon ^reufeen.

ben 9. geenbigt."

Jn unbcfchreiblid) fehönen, nidjt minber warmen, bie erhebenbfte »$od)fuinig-

feit befunbenben ©orten — fowie mit tief eingehenbem VerftänbuiS unb unbe*

bingtem Vertrauen hatte aud) bie erlauchte §rau ^ringeffui oon ^reufcen an

JRoon gefchrieben. —
@r ftanb oor einem wichtigen 9Benbepunft feines ßebenS — unenblich fchwer

würbe il)m in jebem ftallc bie ßntfdjeibung!

3Sic tief im 3"«erfteu er baburd) bewegt warb, wie fchwer aud) bie ihm

burd) fooiel Vertrauen auferlegte Verantwortung auf il)m laftete: baS be3eugen

einige aus jener 3*»t ftammenbe Mitteilungen an bie wenigen gan3 oerrrauten
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f?erfonen, welche oon ben fd)webcnben Unterljanblungcn Kenntnis erhalten burften.

3n au$füf)rlid)fter unb 3ugleid) offenfter 28eife J)at 3ioon fid) jebod) in feinen

antworten an bic 2lllerf)öd)ften $erfonen felbft Aber bicfc Angelegenheit

auSgefprodjen — nnb nid)tS ift fo geeignet, in bic Siefen feines fcften unb Haren,

treuen unb freimütigen Gf)arafterS blitfen 3U laffen, als biefe ebenfo fe^r oon

monnlidjem ©elbftbewufetfein wie befd)eibener <ScIb|tcrfcnntniS 3eugenben Sttufjerungen

— weld)e 3ugleitt) ein eb,rlid)eS politifdjeS ©IaubenSbefcnntniS enthalten.

2Bir geben ben wefentlidjen 3"^lt berjelben nad) feinen eigenb,änbigen

Stufjeidjnungen wieber.

„2)aS überaus gnäbige ©djreiben" — fdjreibt er —
rt
^at mid) ungemein

überrafajt, aber nod) tiefer befd)ämt, weil idj füljle, bafc mir in weit tjöb/rem

©rabe oertraut wirb, als id) cS ocrbiene. kleine 2)anfbarfeit für biefe im*

oerbiente ©nabe würbe entforedjenben SluSbnitf ocrgebenS fudjen, aber bie ßw . . .

eigene £od)finnigfeit bürfte itm finben in ber Offenheit, Söaljrljeit unb %xc\=

mütigfeit, mit weldjer td) aud) jefct auf ben mid) über äferbienft efjrcnben Antrag

3U antworten gebenfe. S)ie (Stellung, weldje mir 3ugebad)t, verlangt {ebenfalls

einen el)r liefen 9ftann, unb als foldjer werbe id) antworten
"

w2Benn id) meinem ^e^en unbebingt folgen wollte, wie oerlangt wirb, fo

würbe meine Antwort fein* furg fein fönnen. kleiner innigen unb warmen .$in*

gebung für baS fjotje £aus meines angeftammten Königs unb Kriegsherrn würben

bie Opfer nid)t fdjwer werben, weld)e mit ber Übernahme beS mir 3ugebad)tcn

wichtigen Amtes etwa oerbunben fein mögen. Aber ber gute ÜSille oermag allein

nidjt AHeS. SNad) ruhiger, ernfter Selbftprüfung legt mir mein ©ewiffen bie

s
i>flid)t auf, bie günftige Meinung über meine ^erfou .... bebeutenb3u ermäßigen,

fo feljr pd) aud) meine Selbftliebe bagegen fträuben mag."

w 3»d) benfe aber feineSwegS, mid) hinter einer falfdjen 33efd)eibenl)eit 311 oer*

bergen, fonbern fo waf)r 31t fein, als id) cS oor ©otteS Angefid)t oerantworten

fann."

ff
3d) leugne nid)t: id) glaube einige oon ben (Sigenfd)aften 3U befi^en, weldje

3U ber Leitung eines jungen ^ringen befähigen, aber mir fehlen beren anbere fo

wefentlidje, bafe eS gewiffcnloS fein würbe, wollte id) eS ocrfdjweigen ober be=

mänteln. ©erabe in Derjenigen Stellung, weldje bie 2öab,l auf mid) geleitet 3U

fjaben fd)rint, ift mir baS ©cfüfjl meiner Ut^ulänglidjfeit red)t oft mit befdjämenber

$eutlid)feit 311m 33emufjtfein gefommen ... — wie follte id) nun mit biefem

©efüfjl im ^er3en unbebenflid) an baS oiel oeranwortungSreidjere Söerf geljen,

bie @r3te^ung eines fünftigen Königs, beS Königs meines eigenen fianbeS 3U

oollenbcn?!"

„Stänbe mir biefe meine allgemeine Un3ulänglid)feit allein entgegen, fo würbe

id) @w . . . nur bie ftefjler unb Mängel beffen, bem öie i^r teuerfteS Kleinob

anoertrauen wollen, ait3ugeben fyaben, bamit 8ie 3U bcurteileu oermöd)ten, wie»

oiel babei gewagt wirb: allein glücflid)er 3Beife barf id) Grw . . . nod) mit biefem

SRegifter oerfdwnen, weil id) 3uoor einer ein3elnen, feljr wefcntlidjen Unooll»

fommen^eit 3U gebenfen fjabe, weldje oieöeidjt nod) fdjwercr wiegt. $)ieS ift
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meine Unfäfyißfeit, fämmtlicrjen fogenannten fleitgemäfien &nfid)ten innere Söafyrfyeit

3U3itgeftel)en. 3lüar ftcüc id) nid)t in Slbrebe, bafr nnferc preujjifdjen 3uftänbe

oor bem uufeligen 18. "Btärj in mannigfadjer 33c3iel)ung ber Sieform, unb bie

allgemeinen beutferjen einer üölligen Umgeftaltung unb einl)eitlid)er Kräftigung

beburften; wenn id) inbeS sJKand)e3, maß feitbem gefdje^en unb felbft burefj bie

gefefclidje ©anetion bie 2öeit)e ber ©eltung erlangt f)at — in'3 Sluge faffe, fo

füt)le id) und) 311 alt, 311 eingeroftet in fogenannten 33orurtl)cilen, ju lafnn; id)

fann nid)t mit, unb bie fogenannte „£>öl)e ber wirb mir, fo fern fie ftd)

nid)t oon felbft in meinen ©eftd)t8frei£ tyerabfenft, immer als ein ßfjimboraao

erfdjeinen. 3öirb nun biefer mir eigene Anflug oon „reaftionärem SBefen" —
wie man bergl. 311 nennen pflegt — bem jungen £>errn nid)t nadjtrjeiltg fenn?

SBerbe id) im Stanbe fenn, bem jungen £errn bie neuen Sbeen unferer Jage

mit ber SSärme angupreifen, bie nötig fenn mÖd)te, um 3fm bamit 3U uerföfjnen

unb 3U ibentifoiren? Unb bennod) legen <5w . . . 2ikrtl) barauf, unb id) glaube,

bafc Sie 9ted)t baran tf)un!
—

"

„Slber abgelesen üon biefer meiner politijdjen Unfäf)igfeit
(
bie mir eine gefegnete

ßinmtrfung auf be$ $rin3en üolitifd)e ©ilbung nid)t geftartet: wirb man nid)t

auf ber anbern Seite meine Vorliebe für eine leiber umnobifd) geworbene 28elt*

Slnfdjauung balb genug oerfpürcn unb barauS üöeranlaffung nehmen, bie 3"tonft

be$ $rin3en 3U oerbädjtigen unb 3U erfahrneren?"

„Unb biefer 3krbad)t „reafttonärer" ©efmnung liegt meiner ^Serfon in ber

Zfyat ferjr nahe, ba id) und), freilid) fd)on oor fahren, in meinen ©djriften
1

)

J)öd)ft „un3eitgemäB" über Staatäform unb SBerfaffung au$gefprod)en habe. SBenn

mau mm öffentlich barauf aufmerffam mad)te unb bamit eine 3$erbäd)tigung be»

grünbete, bie für beä $rin3en unb be$ 23aterlanbeS 3uhmft präjubijirenb unb

bebrohlid) werben fönnte — müßte id) mir nid)t bie fdjmerften, begrünbetften 93or=

würfe machen, gana befonberS aber, wenn id) bei bem »orliegenben antrage

barüber gefdjwiegen hätte?"

„£ier fönnte id) inne galten, benn mir erfdjeint bad angeführte an jtd) fd)on

erheblich genug, um mid) oon bem mir gnäbigft 3ugebacfjten 6l)renamte au§3u=

fd)liefeen."

„(5$ märe inbeö möglid), bafe @w. . . anberä barüber urteilten. #ür biefen

#aU würbe id) e$ für meineWW tyMm, noch einen anberen *ßunft wenigftens

3U berühren, bamit alle Sebenfen, bie ftd) gegen meine 2Sat)l ergeben, mit

(Einem SBlicfc überfdjaut werben fönnen."

»Sd) r)eQC nämlid) bie oietleid)t irrige, aber in mir feft begrünbete Über«

3eugung, bafe ftd) bie @rjiefmitfl, namentlid) bie
ff
3eitgemäfee" C^iehung junger

5ürftenföf)ne, in ber SltmofpJjcirc beS £ofeS niemals in 3wecfentfpred)enber ffieife

leiten laffe."

„S)ie 9tid)tigfeit biefer lauge t»or bem 18. 9JJär3 gehegten, übrigens weber

auf befonbere lofale, nod) fließe perfonale 5öert)ältniffe begrünbeten 8lnftd)t hier

») $en aeogra^tföett &fjrböa)em
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ba^utfmn, fann id) mir jebod), in Erwägung ber bereits angeführten ©djwierig*

feiten, für jefct um fo mehr erlaffen, als id) fura)ten mujj, bie ©ebulb . . ohne*

tun bereits auf faft unbefd)eibene SBeife in Anfprud) genommen 3U haben
"

w @w. . . ^aben" — fo Reifet e$ in einem anberen, etwas fpäteren Sd)reiben

an 6e. Äöniglidje Roheit ben $rinjen uon Greußen — „eine 3U günftige

Meinung uon meinen päbagogifdjen GSigenfdjaften ; meine politifd)en Über«

3eugungen bürften als oerbädjtig unb reaftionär erad)tet werben, wenngleid) fie

eS im eigentlichen ©inne beS SBorteS nid)t fuib; ben mir gnäbigft 3ugcbad)ten

$lafc bürfte id) baJjer minber gut ausfällen, als ben gegenwärtig uon mir —
wie id) oijne Dtufymrebigfcit jagen barf — 3ur oollfommeneu 3ufriebcnheit meines

©enerals oermalteteu; mein militärifdjeS ©ewiffen cnblid) fühlt fid) bebrängt

burd) ben ©ebanfen, eine ÄenntniS unb ^^ätigfeit forbernbc militärifaje Stellung

in einem Augenblicf auf3iigeben, in weldjem jeber Patriot nad) Äräften 3ur Rettung

beS bebrof)ten 23oterIanbeS mit3uwirfen ftrebt: bicS finb in ber Aürge nochmals

bie ©rünbe, weldje mid) oeranlafcten, @w. . . bie Angelegenheit nodjmals unter*

thänigft 3ur ^otjen ©rwägung 3U empfehlen."

„2öenn 6w. . . jebod), nad)bem bieS gefa^e^en, auf Sfyrer Söahl beharren

follten, fo würbe id) mid), ben Singer ©otteS barin erfennenb unb in ber

©ürbigung foroohl beffen, was id) ßw. Äöniglidje Roheit unb bem ßanbe als

was id) mir felbft unb meinem $flid)tgefül)l fdwlbig bin, — @w. Äöniglidje

£of)eit jur 2)iSpofition ftellcn unb untertfyänigft bitten, mit bem Söeuigen, was

id) 3U leiften oermag, nad)ftd)tig oorlieb 3U nehmen, steine 33erantwortlid)feit

oor @ott unb 9)ienfd)en wirb mir alSbann wefcntlid) oerminbert crfd)einen."

6S folgt bann nod)malS bie eoentuclle Sitte, @inrid)tungen treffen 311 wollen,

burd) weldje jebenfalls bie ^ortfe^ung ber (Sqiehung beS rinjen an einem oon

Serlin unb SßotSbam entfernten Orte bewirft werben fönnte. . .

S?er 33riefmed)fel in biefer Angelegenheit würbe, namentlid) aud) 3Wifd)en

SRoon unb ©eneral oon Unruh, nod) einige 2Sod)en fortgefefct; unb bie Ange-

legenheit fanb it)ren endgültigen Abfdjlufc in bem nad)ftehenben ©abreiben, weites

ber 4^rin3 oon ^reufeen am 31. S^ember 1848 aus 23erlin eigenhänbig au

SRoon rid)tete:

„Sie (5orrefponben3, weldje 3wifd)en Styntn, . . meiner £rau, bem ©eneral

oon Unruh, unb mir geführt worben ift, hat uns leiber bewiefen, bafc §ie nid)t

mit ber ftreubigfeit baS Amt, weld)es 3h»<m unfer Vertrauen 3ubad)te, über=

nehmen fonnten, weldje wir oor Allem münfdjen muffen, wenn es 3m: ©ebeihlta>

feit gebrad)t werben foll. 3d) mufe es anerfennen, bafj €ie eine ©teUe befleiben,

weld)e gleidjfalls befonbereS Vertrauen §t)ntn 3uwieS, unb id) fagte es Slwen

beShalb in meinem ©riefe, bajj id) oermuthen muffe, bafj bieS einen £aupt*©runb

abgeben mögte, ber (bie abhalten fönnte 311 uns 311 fommen; bod) glaube id)

nid)t, bafe bie Armee eS 3h"«i oerbadjt tjärtc, wenn (Sie unferem $uf gefolgt

wären. S)afe politi|"d)en Anfidjten wenig mit unferen jefcigeu ßuftönben

harmoniren, ift bei ber Übernahme beS Stymn 3ugebad)ten Amtes bebenflidjer;

inbeffeu id) glaubte, Sie würben fid) wie wir Alle in baS Unoermeiblid)e fügen,
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unb in bicfcr £infid)t gerabe nur gut würfen tonnen, ba c8 barauf anfommt,

ba« $flid)tgeffil)i 3U fyeben, wenn man aud) fdjwer nur fid) fügt. $>ie Conditio

sine qua non, weld)e Sie ftellten, wegen Entfernung meine« ©olme« üont £ofe

unb non ben Eltern, ift jebod) baS 6d)limmfte. SSenn es fid) um S3egiel)ung

einer Uniocrfttät Ijanbelte, fo würbe ftd) ba§ gefunben r)aben, mit ber 3^;
ba Sie inbeffen felbft meinten, bafc bie« oorläufig ntdjt gut angeben bfirfte, ba=

gegen anführen, man werbe aud) in anbereu ©tobten gute Seigrer finben, fo gefjet

barau« Ijernor, bafc Sie bie ^oftuft an unb für fid) für fdjäblid) galten. Sri

biefem fünfte weisen nun unfere &nftd)ten gait3 üon einanber ab unb wir

würben, namentlid) in jefciger i^eit, uuferen Soljn nid)t non un« laffen, au«

biefem ©runbe.

Somit müffen wir einen $lan aufgeben, in beffen Erfüllung wir Eltern,

baö ©lücf unfere« SotjneS gefefjen Ratten. Ed fönte nid)t fein! Empfangen

Sie unferen 2)anf für 3f)re Offenheit, bie Sie un« nur nod) wertljer madjt unb

Seiten unfere &d)tung ftdjert.

^rin3 oon $reufeen."

3n einem 93riefe 00m 8. Smuuu 1849 mad)te ber $rin$ bann an 9ioon

bie Mitteilung : „ ... wir f)aben am geftrigen Jage bie &flerl)ödjfte Seftätigung

unferer (anberweiten) 2öal)l, bie auf ben Dberftlieuteuant ftifdjer 00m ÄriegS*

Minifterium gefallen, erhalten. — %d) fann Ijeute nur nodwial« wieberljolen,

bajj wir bebauem, unfere erfte 2ßal)I nid)t t)aben beftefjen laffen 3U fönnen, au«

ben Sfmen befannten ©rünbeu, bafc aber bieferljalb unfere 2ld)tung für Sie nic^t

im ©eringften wanft. Stets

<ßrin3 non ^reufeen."

8ud) Sfjre tföniglidje £ol)eit bie $rau ^rinsefftu non $reufeen nerfidjerte

ben Major non föoon in einem befonberen £>anbfd)reiben nod) auöbrücflid),

bafe fie feine ©rünbe 311 würbigen miffe, bafe fte il)n beStjalb in nod) f)öf)erem

©rabe adjten mtiffe unb ir)m irjre $eilnar)me unb ©nabe bewahren wolle. —
©er norgenannte Cberftleutnant ^ifc^cr war übrigen« ein befonber« urr*

trauter ftreunb föoon«. $n weldjer au§ge3eid)neten Söeife jener rjeroorragenbe,

ber armee leiber allsufrüt) entriffene Cffoicr (er ftarb fd)on 1857 al« ©eneral*

major unb Sugenieur^nfpefteur in tfoblen3) feine Aufgabe gelöft l)at — ift

befannt. Ebenfo, mit weldjer £od)f)er$igfeit unb in weld)cm Umfange Äönig

unb tfaifer Söilbelm e« bewiefen l)at, bafc feine 2td)tung für ben freimütigen

föoon „nidjt im ©eriugften manfte." 91. o. 2).

föortfefeuttfl folgt.)
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Tic Bafta ber Pyramibe.

©rgafylung

£ SBeftfird).

(@d)lufc.)

tn anbcr« borgen maren $lafate an ber Steimueberfd)en ©iefceret auge*

fd)lagen. 23om Anfang ber fommenben 2£od)e ab foHe ber fiolm nid)t tag*

meife, fonbern fiücfroeife beredjnet werben ; ber $arif für jebeS ein3elne Stüdf war

beigefügt; fteljlgüffe jaulten nidjt.

@S mar ber ©eburtstag oon SßaulS $rau. StingS um baS Stemmeberfdje

£anbt)au3 manben ftd) ©uirlanben oon ßidjenlaub. 3m ©artenfaal unten lag

ber 3"^ölt ber bret Sßarifer Äiften ausgebreitet, Ijodnnobeme Slnjüge, Spifcen«

umhänge, aud) ein eigenartiger Sdwtucf aus 9töofaif. ^ßaul nergnügte ftd) eben

bamit, feiner $rau beufelben um3ulegen uub bie munberlid) geformten Ohrringe

in it)re fleinen £)l)rd)en einjufjängen unb mieber ljerauS3unel)men, als märe baS

rjübfdje, etroaS pfylcgmattfdje 2öeibd)en eine &nfleibepuppe. S>a trat Osfar Ijafiig

burd) bie offene ©artentf)ür; trofc ber brennenben Sonnenglut branden lag fein

6d)immer oon §arbe auf feinem ©eftd)t. $)te alte £rau Steinmebel ftanb be*

forgt oon tfjrem Sifc auf.

„$>u fommft fo früt), Dsfar. SS ift bod) fein Unglücf gefdjefjen?"

„3d) Imffe noä), eS abjumenben, Butter." — ßr legte feine #anb fdnoer

auf $auIS 2lrm unb fügte tjalblaut rjinju : „@S ift fyeut fein Arbeiter in ber

©iefeerei aur Arbeit angetreten."

$aul liefe ba« Slrmbanb, baS er eben aus ber Sd)ad)tcl genommen r)arte,

im 2id)t glifceru. „Wadjen bie ÄerlS einmal blau? — 3ftred)t! _ 3^ ^ätte

ben armen Jenfein ofmel)in gern einen ^e^rtag gegeben an 9iettieS ©eburtstag,

aber bu Brummbär roollteft ja nid)t."

Cöfar marf mit einer ungebulbigeu Semegung ben tfopf jurücf. „(5$ märe

mir lieb gemefen, bu fyätteft ben ©rünfram um un[er £auS gerabe Ijeut meg<

gelaffen, $aul. Unb Sie, frrau Sdnuägerin, mürben mid) aufeerorbentlid) Der*

pflidjten, wenn Sie ben gangen 2öcil)nad)t$marft l)ter fo fdjnell mie möglid) in

S^re Sd)ränfe unb Giften megpaefen mollten. aller 2öaljrfd)einlid)feit nad)

fommt bemnädjft eine Deputation unferer Arbeiter, meld)e id) fuer empfangen

mu|. S)ie Seute fmb auf« f)öd)ftc erregt; oon tyrem Stanbpunft aus mit

9Sed)t — unb eS mürbe mcf)r als tf)örid)t fein, tyre ßmpfinblid)feit burd) ben

anblicf biefer Flitter nod) me^r 3U ret3en."

6r ging aus ber Str>ür. „Sodann," Ijörten bie Burüefgebliebenen itm braujjen

fagen, „nehmen Sie eine Setter unb fefjeu Sic 3U, bafc Sie bie ©uirlanben oorn

am #auS fo fdjnell mie möglid) herunter befommen."
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$rau 9?ettie lehnte ftd) mit Drolligem 6ntfe{jen in ifjren 6tub,I gurficf.

„9iid)t einmal gratuliert Ijat mir baS Ungeheuer!"

„V)u\ was er jagt, ftutb," mahnte bie alte ftrau. „2)u meifjt wof)l, OSfar

gönnt bir jebe ftreube."

2)ie Äleinc fd)ien baoon überzeugt, beim fte fprang fein* rafd) auf i^rc

^üjje, raffte einen Seil itjrer ©efdjenfe jufainmen unb belub mit bem anberen

ben ftd) Dergeblid) fträubenben $aul. „(53 ift nur billig, bafj bu tragen Ijilfft.

SBarum fdjenfft bu, fdjretflidjer 9)tenfd), mir einen gangen JUeiberlaben?" —
fieoutine mar OSfarS töiutter auf ben $lur gefolgt. „S)a3 läfet ftd) ja an

wie ein wahrhaftiger «Streif, Hantel — SBirb c8 fdjlimm werben?"

$rau (Steinmebcl legte mit müttetlidjer 3ärtlid)fctt il)re £anb auf ben 39lonb=

fopf beS 9Jiäbdjen5. „Döfar wirb'« burd)fed)ten, ocrlaff bid) barauf. (Sr J)at

fein Sebtag nod) nidjt nachgegeben, wo er ftd) im 9fed)t glaubte, unb zwingen

wirb ben niemanb. Slber ein iroft ift mir'« bod), bafj bu in biefer fdjmeren

ßeit um ifpi bift. Sudf ib,n anfguheitern, £eontine, bu oennagft oiel über üjn."

Sie niefte bem TObdjen freunblid) 3U unb ging weiter, ib,rem Sob,ne nad).

9flit oerfinfterter 9Jüenc trat Seontine in iljr eigene« 3»«™**, laufd)ige3 9?eft

au$ blauer Seibe unb weiften Spi^e", weldjeS bie SBerwaubten iljrer vornehmen,

aber DermögenSlofen 9iid)te eingetastet Ratten, unb in welchem biefe gar fo gern

hätte ocrweilen mögen, ftatt il)reu *ylufl <mf$ Ungewiffe hinaus in bie weite Söelt

gu nehmen. 2öaS fam biefen hartföpfigen, plumpen Arbeitern nur in ben «Sinn,

bafj fte it>r täppifd) ben wohlüberlegten $(an burd)freugten*! — £>atte ftd) bod)

alle* auf jo gutem 2öege befunben! fogar bie $ante begünftigte ihre &bftd)ten —
unb nun — wer tonnte e3 wiffen? — war DSfar in wenigen Söochen Dielleid)t

ein armer Wann! —
©ben ftampfte bie Slrbeitcrbeputatton ben ÄieSweg l)erauf, Doran SBrücfner,

fein unoermeiblidjeS roteS STafchenrnd) wie eine Slufruljrfatjne in ber £anb

fdjwenfcnb, neben ihm £eing S3erger, ber feiger. 3" bem dritten erfannte

ßeoutine ben ^übfdjcn <yormer, weld)er iljr neulid) bie ©tefjerei gegeigt Ijatte.

2öie fein er ftd) ausnahm in feinem grauen SonutagSrocf ! 3" einem Slugenblicf

ftanb fte am &enfter, um weldjeö bie nod) nid)t oöllig entfernte @id)enguirlanbe

einen malerifdjen Kähmen bilbete, nirfte grüfjenb bem jungen s)Jfenfd)en gu unb

brof)te il)m lädjclnb mit bem Binder. @r tonnte ihr Dielleidjt bemnädjft fagen,

wie bie S)inge in üBahrtjeit ftanben; beim Osfar rebete nie gu feiner Familie

oon ©efd)äften, unb ftrau SteinmebelS ßuoerftd)t teilte ßcontine nidjt.

^^ilipp JHotl) aber füllte bei ihrem ®rufj einen fteuerftrom burd) feine

&bern rinnen, unb e$ ift il)in immer unflar geblieben, wie er in ben ©artenfaal

unb Dor ba§ Slugefid)t be£ £etru gelangte.

Qdfar (Steinwebel ftanb aufredjt neben feinem <Sd)reibtifd). Äein ßug in

feinem unbewegten <Statuengcftd)t oerriet bie furdjtbarc Aufregung, in welker er

ftd) befanb; fein gittern in feiner Stimme er3ät)lte oon ber großen Ängft feine«

^peraenS.

Digitized by Google



tOtftftr^, Die Bafle 6et p^amlbt. 17

„Sie wünfd)en mid) 311 foredjen, meine Herren. 2Saö ^aben Sie mir 311

lagen *"

3n bem firdjenftillen, füllen, F)o^en ©emad), in meinem jebeS SÖort biö

in ben fernften Söinfel f>alltc, %utf in Sluge mit bem DJtonn, beffen i*erfönlid)=

feit fid) burd) je^n Safrc unbebingten ©eljorfam etyoungeu Ijatte, fprad) fid)'3

lange nidjt fo leid)t als in bem überfüllten ^interdiurner beS „©utflod)S", wo
baS ©emunnel oon aeljn Stimmen jebeämal bie betfenbe Begleitung für bie töebe

beS einzelnen abgab. 9Jlit einigem Stammeln nnb Stottern entlebigte fid)

33rücfner gleicfywofyl feine« Auftrages, inbcm er auSeinanberfefcte , wie fie, bie

Arbeiter, ben neuen Sarif Ijin unb l)er erwogen Ratten, nnb wie fie ifm nid)t

annehmen tonnten, einmal weil er gegen alles £crfommen unb jebe ©ewolmljeit

fei, unb bann wegen beS mangelhaften Material«, mit meldjem 3U arbeiten fie

ge$n>ungen mären, unb baS ber $robuftion aud) beS ftleifeigften eine oon feiner

SeifhingSfäfjigfeit gän^id) unabhängige ©reuje aiel>e. Sie äfften bafjer, bafe ber

£>err bie Sadje nod) einmal enoägen unb bie £ol)nfäfce beim 2llten belaffen

werbe, womit fie fid) bann aud) 3ufriebeu geben molltcn, obgleid) fie -löillenS ge*

roefen feien, bei ber obwaltenben Neuerung unb im ^iublicf auf bie £öl)tte, meiere

anbere Setriebe il)reu Arbeitern 3al)lten, um eine entfpredjenbe 2of)uerl)öf)ung

ein3ufommen. S)eT Jarif aber muffe oor allen fingen befeitigt werben, beoor

fie bie Arbeit mieber aufueljmen fönnten.

Osfar Steinmebel Ijörte tyn ruljig 3U ©übe, bann oerfidjerte er bagegen, was

fd)on fein 93ud)l)alter 311 beweifen oerfud)t tjatte: bafe für bie fleifeigen unb ge=

fd)itften Arbeiter ber beanftanbete Sarif tljatfädjlid) eine (*rt)öt)ung beS SotjncS

bebeute. S)ic Störungen burd) ungenügenbeS ober minbermertigeS Material,

über weld)e bie Arbeiter fid) mit 9ted)t beflagten, mürben gäi^lid) fortfallen, ba

er fünftig nur ©rge befter Sorte auS ben auerfannt befteu ©ruben 311 be3iel)en

entfd)loffen fei. 2US 93eweiSftüd legte er bie auf bie betreffenben Stellungen

be3Üglid)e tforrefponben3 oor. £>a er nun fyierburd) gelungen werbe, bebeutenb

teurer ein3ufaufen als bisfjer, fo erlaubten il)m feine Wittel bei ben ungünftigen

ßeitläuften nid)t fürber, ben trägen nnb ungefd)itfteu Arbeiter ebeufo t)od) 311 be*

folben wie ben leiftungSfäl)igen unb fleifeigen, wie joldjee burd) ben tagweife be=

meffenen 2ofcn in ber $f)at gefd)äl)e. ©r erfud)e bie ©efanbtfdjaft, iljren flame*

raben bringenb an« ^eq 311 legen, ben $arif menigftens probeweife auf einen

•DJlonat an3uuel)tnen. kleine Übelftänbe, welche fid) etwa in ber ^Srariö baran

IjerauSfteHen follten, würbe er jeber3eit 3U befeitigen bereit fein unb er ermahne

fie in iljrem beiberfeitigen l^ntereffe, itjre (Sntfdjeibung rafd) 311 treffen. @r Ijabe

cjrofee Seftellungen für einen beftimmten Sieferuugetermin angenommen, nnb eS

würbe tym bei ber wahrhaften Seilnalwte, weld)e er für baS iB*ol)lergel)eu feiner

Beute l)ege, oon #er3en leib tljuu, wenn er burd) iljre ^alöftarrigfeit ge3wungen

fein follte, um feinen Verpflichtungen nadßufomnten, auswärtige Arbeiter an^xu

ftellen. ©aS mödjten fte bebenfen unb fid) oemünftig 3eigen. (5r tjoffe, fie balb

mit befferer S9otfd)aft wieberfehren 3U fe^eit. —
Deutle Rcoue. XIV. 3ttli-$eft. 2
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kleinlaut gingen bic Wänner auS bem @aal, aber braufeen fjoben fie wieber

tro^iß bie Äöpfe. ®er aite wollte nid)t nad)gebeu? ©ut, fie wollten aud) nid)t.

9)kn würbe ja feljcn, wer'« am längftcn auSljielt! — 2>aS mit ben frauben

Arbeitern follre er nur probieren, ba rebeten fte aud) nod) ein 2öörtd)en mit.

2113 ber £efete rjinauSgegangen war, ließ ber ftabriffjcrr ftd) erfdjöpft auf

feinen 6d)retbfeffel fallen unb ftarrte büfter uor fid) l)in. 2)urdj) bie geraufd)*

los geöffnete $l)ür glitt feine Wutter herein.

„3f)r l)abt eud) nict)t geeinigt? sJ)tcin armer <3of)n, baS wirb ein Ijarter

tfampf werben."

n $axt — Ijart, ja! unb harter, als bu glaubft, Butter! — S)ie armen,

f)irnoerbrannten Marren feljen uid)t, wo (jinein fte fid) ftü^en. 3d) aber fe^'S

unb fann'S nid)t oou iljnen wenben, — baS ift baS mird)tbarc! UnS alle peitfd)t

bie ^ot vorwärts, wir muffen 31t ©runbe ridjten, ober 311 ©runbe gefjen!"

„S)u wirft nid)t 311 ©runbe geljen, mein €ol)n,"

„Wu\, 93iutter, beim id) bin fein ^eiliger un0 TOrtnrcr, — aber id)

bin ein TOenfdj! unb mag mir'S aud) niemanb glauben als bu — es feint

mir baS Stmetfte um, bic 3erftöruug 31t fel)en, burd) bie id) mir baS geben er»

taufen mufc!"

£ie arbeitergefaubtfdjaft war l)eimgefel)rt, ber 5>orfd)lag beS ^riii3ipalS ein*

ftimmig oermorfen werben, unb nun ging'S, wie'S immer gel)t, gan3 Programm*

mäjjig. ßunäd)ft fam eine feljr fdjönc ßeit. Gearbeitet würbe bic gati3e Söodje

nidjts, bafür aber um fo mein* getrnnfen. 2)er 28irt im „öueflod)" t)atte gute

Jage. £)enn an ©elb fehlte es feinen tfunben beileibe nidjt. 3>er £eip3iger

fjatte einen 33ricf irgenbmol)in in bie weite 5öelt gefdjriebeu, unb ba war ein

fd)war3^aariger 5Jlenfd) angereift gefommen, l)atte ben (Etrcifcnbeu eine nortreffs

lidie Diebe gehalten unb, was nod) l)öl)er gewürbigt warb, einen l)übfd)en 33afccu

©clb für fic l)interlaffen. Saoon teilte ber Seipjiger olle borgen jebem Arbeiter

ben oollen ßolju aus. Gi, ber war eine wid)tigc sJ>erfönlid)fcit je^t! 6r fdjricb

aud) 23riefe, ben Ijalben Jag lang, nad) -Korb unb Süb unb befam weld)e oon

Cft unb SBeft, unb wenn er baS Sintcnfaft auf ben $ifd) in ber <&tubc trug

unb ftd) bauorfc^te, Ijielt #rau Srürfner ifyre Äinber mäuSdjenftill, beim fic tjatte

gewaltigen 9fcfpeft oor einer iljätigfeit, bie baS ©elb gleidjfam aus ber Snft

Ijcrbci^aubertc. ©rütfncr fclbft war orbentlid) gemütlid). (£r trat nid)t nad) ber

$iue unb l)eud)elte großmütig 23linbl)eit, wenn bie IVutter eine Stulle für $rifc

über <Scitc brad)te. ©ie (BteinwcbelS f)iclten fid) ftill in if)rer 23el)aufung.

CSfar, l)ieü es, fei l)äufig oerreift, v|>aul fal) man ab unb an mit feiner ftrau

fpa3ieren fahren, unb bic Safe waubertc mit einer ßeid)cumappc am S3crg Ijcrum,

um 6fi33cu 311 entwerfen, an ben ftenftern ber ©icfjerci fpannen bie (Spinnen

luftige i$orf)ängc, unb baS (Sifengerät im engen 9?orl)of übcr3og fid) mit 3ioft,

wäl)renb baS ©ras 3Wifd)cu ben Steinen 311 üppigen Süfdjeln cmporwndjS.

Äciu £)ampf entftrömte beut <8d)lot, unb fein tylämmdjcn tanjte über bem Sjofy

ofen, wie es bei jebem ßiufj gefd)iel)t, ein 2öal)r3cid)cn froljer, nu^bringenber

$l)ätigfeit, unb aud) uon ben fremben arbeitern oerlautete fein 2Börtd)eu. @3
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»cur ein richtiges Sbnll, baS ftd) unter bem Sag für Sag gleid)mäfetg blauen

Gimmel abfpieltc. ®ic 3»8C«D ©iefeeret 30g 31t beu Kegelbahnen ober fahnte

auf bem @trom, unb bic SUten lungerten auf ben Saufen ber Anlagen unb liefen

ftd) bie <Sonnc auf ben dürfen fdjeinen.

jählings, unerwartet trat ber Umfdjlag ein. (SineS Borgens erflärte ber

2eip$iger: bie Kaffe, weld)C fte &i§ Kfet freigebig unterftüfct hatte, fei burd)

einen auberweitig in gröfceftem Wafeftabe auagebrochenen Streif fdjmer bclaftet

unb fönne fortan jebem Arbeiter nur mehr bie £älfte feines 2of)ne§ oerabfolgcn.

2)aS gab trübe Lienen, ßmar 311 ben Srinfgelagcn ber Männer reichte aud)

ber tjalbe 2of)n nod) aus, aber bic Familien fingen an 3U barben, bie grauen

unb Äinbcr, biefe haläftarrigcn ©efdpvfe, bic ftd) burdjauS ba$ ßffen nid)t ab*

gewöhnen wollten unb ben fibel heiwfehrenbcn 5öater burd) ihren al^eit regen

junger immer aufs neue unangenehm überrafdjten. 3cfct hatte Sine fdjon

einige blaue friede auf3uweifeu, unb tfrifc entfam nur burd) feine affenartige

S3el)enbigfeit einer ferjr ernftgemeinten väterlichen 3üd)tigung. Slud) heberte

grau Srucfner ben fleinen Otto nidjt länger, auf einem Iridjter bem Seliger

in« £>f)r 311 tuten, wenn biefer fdjrieb. 3ljr 3iefpcft vor irnn unb feinen Briefen

loar bebenflid) im Verebben.

$lö|jlid) unterblieb aud) bie 2luS3af)lung be3 fyalben ßolwcö — c§ gab gar

nicfjta mein*. 5)er Streif belnte fid) 31t fein- in bie 2äuge, hatte man im £aupt*

quartier gemeint. 3"öMd) 3<H1 Dcr 3ö"»ter mit bitterer Kälte ein. 9?un ria>

teten bie Slirfc ber (5inftd)t$oolleren fid) mit einer getoiffen <§el)nfud)t auf bie

feft oerfd)loffene ©iefeerei. Söollte ber Stile benn nod) iiidjt cinlcufen? — 2)a3

war ein 3«^r! Saufeube unb taufenbe foftetc il)n jeber Jag, unb nod) mar

er nidjt mürbe! — S)od)! — ßineä Borgens ocrfüubeten grofjc s)flaucranfd)läge

an ber <£tcinmebelfd)en ßifenlnitte: bie ©iefecrei foUe am folgenben borgen

wieber in ^Betrieb gefegt werben. 2öer von ben Arbeitern geneigt fei, ben neuen

Xarif an3unehmen, ber möge ^unft fcd)3 Uljr antreten.

&a3 mar ein Subel! bis in bie Oiadjt würbe im (Hurtlod) baö grofte 6r-

eigniS im 95ier gefeiert. £)cr cigenfinnige 2Ute reffte baS ^fötdjen, er tljat ben

erften <&d)ritt! Qwax oerlangte er nod) immer bie Snnaljme bc<3 neuen SarifS,

aber fo bunun war bod) niemanb! fring ber ßifenfopf überhaupt erft an 31t

untcrhanbeln, fo wollte man Unit ben ^reiö fd)ou ()od) genug [teilen! eelbft-

oer[tänblich ging fein 9)ienfd) jur Arbeit. Slber eine neue ®efanbtfd)aft wallte

nad) bem 2anbl)aufe, bie gefteigerteu Slnfprüdjc ber Arbeiter vorzutragen. 9)(an

begnügte ftd) nun nid)t mehr mit bem alten Sohnfafc, man oerlangte eine Grr*

fjötjung, um ben <§d)aben au§3uglcid)cn, roeldjen bic arbeitälofe ßeit mit fid) gc*

bracht fyattc. £)sfar 6teinwebel liefe beu 9iebcnben freiltd) gar nidjt 311 (5nbe

fomnten, er beftanb auf feinem Sarif. Slber mit ber ßeit njflrbe er wol)l Hein

beigeben, tröftete man ftd). (Sin wenig fountc man fd)ou nod) warten. ZfyaV&

ben Arbeitern weh, — beut £>erru trjat'ö nod) weljer! — 9iur gingen bie Scanner

iefcr nid)t mehr 311m Kegeln, unb bic Söetbcr befudjtcn eiuanber nid)t mehr auf

ein <Sd)äld)cn Kaffee. €d)were Sünbel in ber .£aub fal) man fte 3iehcu, Männer
2»
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unb Söeiber. morgens früh imb tu ber abenbbämmerung, alle benfelben 2öeg,

fdjmetgfam unb eroft. $m Innern ber Stabt ftanb rin £auS mit üergttterten

ftenftern, bort ^ineiu mauberteu bic Sailen; einige Wart in ber $afd)e unb mit

leeren Rauben feljrtcu bie Eigentümer traurig gurücf in ihre SBohuung, in weld)er

irgenb eine leere ©telte fte fdjmerjlidj au einen liebgemorbenen ©egenftanb

mahnte, einen (Spiegel, einen blanfen ßeffel, ein Settftürf, — maud)mal mar*«

gar baS (Sofa ober ber Seffel, was iuS SeirjrjauS gewanbert mar auf Limmer*

roieberfcljr. Unb immer ober warb'S in Stuben, tfüdjen unb Kammern, immer

farger bie Neuerung, immer fnapper bie Walj^eit, immer trüber ber Mut. Slber

an s)?ad)geben badjte feiner. £ie Hoffnung auf ben Überfluß, meldjen ber er-

höhte £of)n gewähren follte, mußte für bie augeublicflidje Entbehrung fd)abloS

halten. &ud) mahnten bie ©riefe, welche ber Seidiger abenbs im ©ueflod) r»or=

las, nad) wie t>or in fräftigen Söorten 311m äu$l)arren. ©clb jebod) enthielt

ihrer feiner meljr.

Unb bann fam bie narfte 9Jot. Mau wußte nid)t, bei wem fte juerft auf«

getreten war, fie geigte ftd) hier, fie jeigte ftd) bort unb 3ulefjt war fte überaU,

mit ifyr ber junger, bie Äranfrjeit. 3« iebem £>auSt)alt fted)ten einer ober

mehrere; bic tfinber, oon junger gefd)wäd)t, erlagen ben .fterbftfranfheiten in

Sdjaren, unb il)re 33eftatttmg nahm ben Überlebenbeu baS lefcte farge Stüef

23rot. S)enuod) l)ielt mau aus. $e1&t mußte ber ©egner bod) enblid) bie ©offen

ftretfen, täglid) erwartete man bie frohe Äunbe. Einige, bie DStar Stetnwebel

in ber s)iäl)e gefehlt rjatten, behaupteten, er fei in ben legten 2öod)en nod) fpifeer

unb grüner geworben. 3a, er war reif 311m #all.

3n biefe f)offnnng$frof)e Stimmung traf wie ein 3)ounerfd)lag bie Mär oon

ber Anwerbung uon Ijunbcrt unb gmangig auswärtigen Arbeitern. 3mtäd)ft

wollte niematiD bie 39otfd)aft glauben, aber fie nalwt immer beftimmtere formen

au, unb enblid) wußte man'S genau: ja wohl! fte famen mit bem 33ieruhr£ug

an, unb SteiumcbelS haitcn ^)»e« i» ci"^' ehemaligen Spinnerei uorläufia.

2Bol)nungen bereitet.

$ein3 SBcrger, ber feiger, wafs, weldjer atemlos mit biefer 9iad)rid)t $u

23rücfners gelaufen fam. 93rnrfner faß uerbrießlid) am Üfd) unb weichte als

Mittagsmahl eine harte 33rotfrufte in einen faffeeäl)nlid)en Slufguß ein, weldjen

$ine 3itternb für ben 2kter bereitet hatte, beim $rau Srütfner lag feit gwei

Jagen 311 23ett. ES tl)at iljr nidjts wel), wie fie üerfidjerte, nur matt fühlte fie

ftd), matt 3um Umfallen unb oermodjte feinen ©iffen 3U effen. Unb baS war
eigentlich redjt gut eingerichtet i>om lieben ©ort; wenn fte bod) einmal ben

MonatSbienft nid)t länger oerfcl)en fonnte, weldjen fte trofc ihres großen £>au£=

ftanbeS angenommen fyaite, als ber Streif auSbrad), bann war eS fd)on ein

©lücf 3U nennen, baß fie ben Ruberen nid)t aud) nod) baS ©rot fortaß. «So

lag fte gan3 ftill, baS ©retelchen im Slrnt, baS aud) fein* ftill geworben war, unb
wenn bie Sine ober bie Urfel fragten: „Mutter, wie geht'S?" bann antwortete

fte: „Siecht gut, redjt gut." — Unb &ine beforgte ben gan3en ^auShalt, bie

Sd)lafburfd)eu, ben 3?ater, bie ©efdjwifter unb bie franfe Mutter.
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»ei beS feiger« 9?ad)rid)t fd)lug Srncfner mit ber $auft auf ben $ifd),

bafe bie tjenfeUofe Joffe umfiel.

„Söenn baS warjr ift, 93erger — wenn'* roafjr ift id) bin ben ©tein=

webeis immer gugetljan gewefen, bagegen fann niemanb nid)t§ fagen! — 2lber

wenn baS mit ben fremben Arbeitern wafn* ift — baS geljt nidjt gut! ^einj,

ba3 gef)t feinmal gut!"

„SBater," flüftertc bic ftrau im 23ett.

er t)örtc nid)t. SBütenb ftiilptc er ben <sd)lappl)ut auf.

„SÖater," wieberfyolte bic $rau, unruhig auf ber 2>ecfe fingentb. %tyt (Stimme

mar fefyr fdjmad) geworben.

„S)ie Butter ruft," wagte Sine enbltd) fd)üd)tern 3U matjnen.

2>er arbeitcr trat aum Sett. „£aft bu's gehört, Butter? fttembe Arbeiter

follen antreten. SBir werben auf bie ©trafee geworfen wie bie .£>unbe — aber

was über baö 9)tafe gef)t, trägt fein Wenfd)-' — @r wag fidj f)üten, — er mag

fia) f)üten!
M

„$)as wollte id) bir nod) fagen, 33rücfner," fprad) bie ^rau langfam, als

fielen bie Söorte if)r fd)wer. „Söeil bod) bie Slnbern alle auf bid) fer)en, follteft

bu baju ttnin, bafc %i)x (hid) mit bem £erm mieber oertragt. S)enn cS fyilft

3U nichts, er ift uns über, $ater, barum, fielrft bu: wir" — tyre «Stimme

gitterte — „wir tjaben Äinber; er b,at feine."

„25a$ Donnerwetter foll ilm erfdjlagen! 3d) gebe nid)t nad)! 3efct gerabe

nidjt!" fd)rie ber 93tann, firfcrjrot oor 2öut unb rannte aus ber @tube.

8US bie Ztfüx fjinter ifjm in$ Sdjlofe gefallen war, 30g bie $rau mühjam

ein 3*fwpfennigfrücf unter ifjrem ftrol)gefüllten Äopffiffeu b,eroor, — bie Gebern

barauS waren läugft »erfejjt — unb reid)te e£ ber 5£ine.

„S)a§ rjat mir bic Urfel fjeut gegeben. 2öenn ber 93ater bie (Strafte hinunter

ift, lauf unb §oV ein <Sd)äld)en Wdj für bie tfleinften unb ein 6tücf S9rot

für bid)."

„3a, Butter; toillft bu felbft benn gar nidjts effen?"

„Jlranfe effen nid)t. Unb t)ör\ Sine, id) bin fo furchtbar erfdjrocfen: ber

Cttc fjat lefctfjin einen ßreifel mit rjeraufgebrad)t oon 9tad)barS brüben unb

fnelt ir)n ganj oerfteeft. 3d) fann if)n nid)t wieber hinüber tragen, wie id)

wollte, — tf)u' bu'S Jine. Unb id) bitf bid) um alles, l)ab' ein wadjfam 3Uig'

auf ben Suben, wenn — wenn id)'S etwa nidjt ttermöd)t\ bafc er mir brao

b,eranmäd)ft unb meine Äinber mir feine <Scr)anbe machen. —

"

„3efu8 ©ort! 9Jfutter, wie fpricrjft bu nur?"

„Still! @d)recf mir bie kleinen nidjt auf. S5ie 2lgneS t)at nod) ein neue«

3BoUenröcfd)en oon ber $atin. 2)a$ fannft bu morgen aufs 2eit)l)au8 tragen,

bafür fod)ft bu beut SSater gu effen. Unb fteir ifmt aud) bie Pantoffeln an ben

^erb, eö ift falt. S^u' ib,m überhaupt gu lieb, was bu fannft; braufeen bürben

fte ü)m alle« 3»wtöre auf, bic Äameraben unb ber $err, unb er b,at nid)t$ als

Wiff unb 3?erbrufe unb Unbanf baju. — S)em ftritj, baS barfft bu ja nid)t

oergeffen! binb' ia^'S auf bie @eele, bafe er ausmalt bei feinem ^teifter, wenn'«
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it)it aud) fjart anfontmt. 2)rei 3a^)r^ gefyen t)in, unb .Ipanbmerf fjat einen golbenen

SBoben. 3d) ^ätt* if)n gern fclbft ermahnt, aber id) f)ab' i^nt nichts me^r ju

geben" — fte feufjte — „ba fotmnt er uid)t meljr $u uns Ijer."

„— SJtuttcr — 3d) lauf ginn S)oftor! — "

„Sei nid)t tl)örid)t! 2BaS foll mir ber 2)oftor? — 2)ecf ein reines ßafen

über bie tfommobe unb gieb mir baS ©cfangbud) oom ©cfbrett. S)a id) bie

,$anbe nidjt mefyr 3ur Arbeit rüljren fann, min id) ben lieben ©ott bitten, bafe

er (Erbarmen f)at mit ben 2öitmen unb SSaifen unb ein ©nbe mnd)t ber 9iot. —
Unb nun fpute bid), bie tfinber finb fjungrig."

Sine rannte, fo fdmell ifjre flehten gnfje fie trugen, müljfam im £auf ityre

$f)ränen l)inuntermürgcnb. 2Bie fcltfam rebete bie Butter Jjcut! @ine furdjtbare

?lngft mar in ifyr ^>erg eingejogen, unb fte lief bod) jum £>oftor. —
SBrücfner unb ber ^eijer trabten unterbeffen bem 23af)nt)ofe 3U, ber einen

33üd)fenfd)itfe aufcerljalb beS gabriforteS lag. Sic fanben fc^ou eine bebeutenbe

Slnfammlung »on Arbeitern oor, grauen, Äinber, Männer; ber SBegranb mar

fdjnjarg Don iljnen. Sic böfe 9toiigfcit l)attc fid) blifcfcfynell uerbreitet. alle

mollten „fte" anfommen fetyen. Sermünfdjnngen unb milbe Sieben flogen mie

eleftrifdje gunfett oon einem 311m anbern bie Äettc entlang; Ijalbmüdjfige jungen

begannen Steine oon ber ßfjauffee auf3iilcfen.

S)em Strom entgegen manberte ein ©infamer, gefenften £aupteS : SSilfjelm

#tnfe. Unter bem arm trug er, in eine alte 3citnng gefdjlagen, baS blaue tfopf=

tud), roeldjeS er t»or ad)t 2öod)en feiner jungen grau 3um ängebinbc mitgebradjt

fjatte. 3efct fonnte er ifn* nid)ts mcl)r fdjenfen, jefct fafi bic 9iot bei tynen 3U

$i)d). Unb als er fjeut Wittag fdjüdjtem bic grage tljat, meldjen ©egenftanb

aus iljrem fleinen £auSl)alt fie mol)l am leid)teften mürbe entbehren tonnen, Ijatie

bie grau ilmt ofjne Sefinneu baS Äopftud) gercidjt. S>afe es gerabe bieS Sud)

fein mufcte, fein einiges ©efdjcnf, maS iljr am entbel)rlid)ftcu oon all' tyrer

£abe bünfte, baS mollte it)nt fdjier baS ^erj abbrnefen. Stumm t)attc er baS

if)m ©ebotene in Rapier gcfdjlagen, ftnmm, of)ne Söibcrfprud), trug er'S fort, —
aber es mar ifmt nid)t anbcrS, als begrabe er ein Stücf feiner ßiebc fclbft.

Unter ber Sdjar ber «Bartenben befanb fid) and) $l)ilipp föotl). 2)ie legten

Söodjen Ratten if)n fel)r oeränbert; er mar tjagcr unb fdjmädjtig geroorben in

bem Langel an leiblidjcr Üla^rnug unb bem Übcrflufi an geiftiger, mit melier

ber £cip3igcr feinen SöiffenSburft 311 ftillcn beftrebt mar. 3n feinen gröfeer ge*

morbenen Singen brannte ein unruhiges Jeuer, ein ncrüöfcö 3utfc« bemegte uon

3eit 311 3cit bie Spijjen feineö (SdjuurrbarteS, unb feine befdjäftignngSlofen ^äubc

fingerten in ungebnlbigcr .^aft smecfloö burd) bie £uft. Seine Stimme (lang

rau^ unb abgebrodjen oom oiclen Dieben, fein Auftreten crfd)ien breifter, feine Slrt

ftd) 311 fleibcn nadjläfrtger.

Sinnen menigen 3Bod)en ^atte er faft alle S3üd)cr ocrfdjlungen, meld)c über

2(rbeücrred)te je gefd)riebcn ftnb. 3n feiner falten Cammer las er froftfd)lottentb r

mit glü^enbcm Äopf, 00m erften Sid)tftral)l bis 311m lefcten, unb beS SlbenbS fud)te

er fid) baS ©elefene flar 311 madjen, inbem er cS feinen ©efäf)rten im ©ucfloct)
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oortrug. &bcr e§ gelaug ifmi nid)t gaiu,. ein 9)tiU)lrab wälzte fid) bei im«

geljeurc Stoff i« feinem bcS Denfcnö ungewohnten .s^iru. Drum fehlte feine

^hantafte Ijartnätfig gu ber erften einfadjercu SBorftcHuiiß gurflef, bie fid) feinem

@eböd)tuiö unau$löfd)lid) eingeprägt (jatte. (5r fal) bie menfdjlidje ©efcllfdjaft

als eine ^nramibc oor fid), bie unt3uftür3en jeber ber oon ihrem ©emidjt 23e=

brütfteii an feiner ©teile baS ©einige trmn muBte. <§r uub feine Äameraben

waren gut im Buge: bie fleine ^nramibe, weldje bie Steinweberfd)e eifenljurte

hieji, fradjte in allen trugen, balb mufjte ber Dämon, ber iljre Sdjlufequaber

bilbete, in ben Staub ftufeu! s
)Jiit bem Feuereifer bes s3ieubefer)rten, ber feinen

eigenen ©tauben nod) nidjt ganj erfafet, Ijefete unb fporntc er bie ©efährten. Uub

ba mar etwa«, an bem, ihm felber unbewußt, fein 3orn unb ,£>aft ftd) täglid) wie

an einem Sdjleifftein fdjärften: unter ben Arbeitern ging ein ©erüd)t üou ber

beoorftehenben Verlobung Dsfar SteinwebelS mit ber fd)önen Scontine, bie nun

fdjon faft ein Sierteljahr in feinem £aufe weilte, — unb Philipp bifj fid) bie

Sippen blutig in fmnlofer (5iferfud)t, fo oft er bauon hörte. —
Der 3ug mar mit lautem pfeifen in ben S3al)nl)of eingelaufen

; fdjon mürben

bie erften 3?cifenben fid)tbar. 9Jttt £anbgcpätf belaben, von tfofferträgern ge»

folgt, in eilig herbeigerufenen Drofdjfcn hafteten fte uorüber. Unb jefct — ja,

ba$ waren fte ! 2Jom 33ud)ljalter ^cterfen geführt, naljte ein langer 3"Ö Männer,

bie #anbtofd)c ober bnS in ein bunte« Sud) gefnüpfte Süubel in ber £anb
tragenb. 2Ut unb jung sogen fie baljer, oerfd)iebeu an Äleibnng unb ©eftalt,

aber auf jebem ©efid)t ftanb in bcnfclbeu Ijarten Linien bie 9?ot unb bie

Sorge üerseidjnet, weldje fie Umtrieben üou Ort 311 Ort, oon £crrn 311 .£errn unb

jefct t»iert>er, wo fie anberc, eben fo elenbe Wenfdjeu, au§ ihrem 33rot oerbrängten.

S3ei ihrem 9tah™ ging ein sJBogen unb ^Mürmeln bnrd) bie Slitfammlung

ber £arrenben; ber unb jener trat uor, unb bie tfnaben l)oben ihre gefammelten

Steine, »ber ber 2eip3iger fdjeitt oon einem 311m anbereu.

„Äcine Dummheiten, Seilte! Scl)t iljr nid)t bie Spifcel bort um baS Sahn*

fjofögebäube lungern? — Den £od)ofen follen bie hier nid)t ansünben, bafür

bin id) eud) gut!" —
Unb bao SSort flog bie Reiben entlang, „tfeine Dummheiten! Den #oa>

ofen werben bie ()ier ntd)t ai^üuben! Der Seipjigcr ftct)t bafür."

Da fanfen bie erhobenen Stritte tyxab. Die Sdjar ftanb wortlos, regung3=

lo$ unb liefe bie anberc Sdjar oornberbefilieren, unb nur bie 9iot, ber junger,

bie 5ßer3weiflung auf ihren abge3ehrteu ©cfidjtcrtt, in ihren wilben Kliffen rebeten,

aber bie (Sinbringlinge üerftanben bie Spradjc uub, armfelig wie fte waren, Don

junger unb (5lenb getrieben, fdjämten fie fid) ihres Bommens, ©efcnftcit ^aupteS,

gefenften 33licfeö, wie ein Xrupp Sträflinge, fdjlurften fte ben regenburd)wcid)ten

$al)rweg entlang. Der fdjarfe ^crbftwiub rifc bie legten 23lätter oon ben ,<pecfcn

ab unb wirbelte fie ihnen um bie Äöpfe; mit grellen, fdjicfen Strahlen fd)aute

bie Sonne in furjen B^ifdjenräunien burd) bie finden ber über ben blafeblaucn

Gimmel jagenben Wolfen unb warf bie Sdjatten ber 28anbernben in groteSfcn

Sperrungen über bie abgeernteten Selber an ber Seite.

Digitized by Google



2A Drulföc Herne.

2113 bie Seiten hinter ber SG&egbiegung Derfcrjrounben mnren, fatn roieber geben

unb SBeroegung in bic 9)?enge; bie SBetber rebcten fc^r laut, unb bie 3"ngen

fdjleuberten bic aufgefammeltcn (Steine nad) ben Spafcen unb belegten bie Sögel

mit ben (Schimpfnamen, meiere fte für jene in S3ereitfd)aft gehalten Ratten; bic

Männer aber raunten ftd)
1

« mit Reiferer «Stimme ju: „2>a3 mar ba« gefete! —
£eut Slbcnb im ©ueflod)!"

2>er aufgeregte .£>aufe nalnn, beut Orte gumogenb, bie ganje Strafeenbrette

ein, als geontine üon Smbad), bie ßeierjenmappe unter bem Ärm, Dom Serge ju»

rueffcr)rte ; bei ber jäfjen Biegung beS 2öege$ ftanb fte unmittelbar öor bem

Sdjwarot. Sie erfdjraf, fudjtc auö^umeidjen, un^uFe^ren, — c3 mar 3U fpät.

@in paar ber t>oraufIaufenben ^iiiber fjattcu fte erfannt unb fdjrieen'ö ben anberen

ju: „2)a fommt bie Steinmeberfay!"

(Sin halbwüdjftgeS, jerlumpte« TObdjcn [teilte ftd) mit in bic Seite geftemmten

Ernten t»or fte f)tn, mit rof)cnt Sadjen ifjren Sistig mufternb, gmei fletnere jerrten

an ben Ürobbeln iljrcS Samtmantel«. ^tt fnMflofer 2lngft überfdjaute geontine

ben müftett Raufen nad) einem Sd)n£, einer /pilfc, unb if)r Sluge leuchtete auf,

als fte ^f)ilipp fRotr) erfannte, ber 311 iljrer ^Befreiung Ijeranfam.

w @ntfd)ulbigen Sie nur, #räulein! £tc ßinber öerftefyeu'S nidjt beffer. —
©ollt iljr eud) gleid) auä bem Staube machen, fangen! — Sic f)abcn rairfltd)

nid)tö 31t fürdjten, Kraulern!"

„aber id) fürd)te mid)! id) fttrdjte mid) entfefclid)! giebfter £err 3ßotf), »er*

Iaffeu Sie mid) nid)t!
M

Sie flammerte ftd) totenbleid) an feinen 2lrm. 3öa$ fte in ben milben S3licfen

ber Seute la§, pafete wenig 311 ber berufjigenben 2*erftd)erung i^reö 33efd)ü|jerS,

unb aud) JHotl) l)ielt cö für gmerfmäBiger, um allen Unannelmtlidjfeiten t»or3u=

beugen, mit feiner ^Begleiterin bis auf baS frifdjgepflügtc #elb tjor ben naljenben

©enoffen anzubiegen. 211S bie Sdjar üorüber mar, fjtelt geontine nod) immer

feilten Slrm umflammert.

,,3d) banfe Sfmen, of), id) banfe 3bnen! Slber bitte, bitte, geljen Sie nod)

nidjt fort! bringen Sie mid) nad)f)aufe.
w

„#err Steinmebel follte Sie nid)t fo allein im Ort herumgeben laffen,"

meinte ^pin'l'PP fünfter.

„Gsr mollte e§ nidjt 3iigeben, aber id) — formte id) benn benfen — ? —
8ld), £err 3Rott), ba3 mar eine beffere bantate, als Sie mir bie ©iefeerei

geigten!"

„Unfere Sdwlb ift'S nidjt, Fräulein, menn es anberS geworben ift." —
Unb bann fam il)tn ein Einfall. „SÖenn id) mid) unterftefjen barf, 3hnen ^nen

JRat 31t geben — fjaben Sie nid)t Sermanbte an einem anberen Ort, 3U benen

Sie für bie näd)ftc ßeit gef)en tonnten?"

„©ort im Gimmel! brof)t meinem Detter benn @cfar)r an geib unb geben?!*

,,3d) roeife nichts."

„3ft ein 2lnfd)Iag gegen ifm im 35krf?"

„$d) weife nid)t$, Fräulein."
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Seonttnen ftanb baS £erg fttfl rjor Sdjrecf. „2)aS ahnte id) nid)t
f bafe bie

Erbitterung fo grofe fei," ftammcltc ftc.

„2Ber ^euer fdnlrt, barf ftd) nicht wunbern, wenn cS brennt. 3>aS mit ben

fremben Hrbeitem hätte ber £err ©teinroebel nidjt tfjun muffen."

„Qx behauptet, bafe cS notwenbig für itju fei, um fid) oor bein 3tanferott

wi retten."

„SBor bem SBanferott rettet ben nichts mehr."

„2Bie miffen Sie baS fo beftimmt? 2Bcnn bie neuen Arbeiter morgen früh

beginnen, bei einigem ftleifc
"

„2Senn fte beginnen."

„£err JRotf), maS wirb gegen meine üßerwanbteu geplant?"

„2)ort ift 3hrc ©artcntljür, fträulein. 3d) fann nur wieberholen, reifen Sie,

am beften nod) ^eute."

SeontinenS Säfme fdjlugen aufeinanber wie im lieber. 9Jtut war niemals

ihre Störte gewefen. H 3d) banfe 3h"?n»" faßte fie, bem 33urfd)en tt>rc gitternbe

#anb reidjenb. ,,3d) banfe 3h«en herglid), £err JRoth, für 3J)re Teilnahme, unb

feien Sie gewife, id) werbe Sijren treuen 5Rat befolgen."

&ie ©artenpforte floppte hinter bem TObcrjen in« Sd)lofc. 2)er Arbeiter

fab, bewunbernb ber fdjlanfen ©eftalt nad), wie He fo ftolg unb feft ben tfieSweg

hinauffchritt. Sie aber war gang einig mit ftd), nod) rjeute äbenb reifte fie.

DSfarS Stern war im Sinfen
; follte fte warten, bis er oöllig unterging unb bie

gefurjlsfelige Site fte gleidjfam als Jroft unb ßntfcfjäbigung bem Verarmten in

bie Slrme legte? — Sie wollte feines armen Cannes $rau werben! wollte nid)t

$reis unb @ntfd)äbigung fein für ein oerfel)lteS fingen mit bem ßeben! 33iS

jefct mar fte einer <5ntfd)eibung flüglid) ausgewichen; DsfarS Uuglücf tnufete biefe

unfehlbar bringen, ba galt eS fd)leunige $Ind)t.

^^ilipp 9totf) wanbelte in glücffeligem £raum über bie Srücfe gurfief unb

ben naffen Söiefenpfab entlang. Sie liebte jenen nid)t! 3*)r $erg wenigftens

tjarte beS Nebenbuhlers oerflud)teS ©olb uid)t 311 taufen oermod)t! — Unb wäljrenb

öcrmeffene, unfinnige Hoffnungen ftd) mit ben 5Rad)egebanfen in feinem tfopfe

mifdjten unb ber überhanbnehmenbe junger ihm ab unb an fctjwarge 2öolfen oor

bie Slugen malte, hätte er faft bie fturmgerganfte ©eftalt überfefjen, bie fd)u|jfuchenb

an bie fahle £ecfe gefd)miegt, auf bem cinfamen $fab feiner tjarrtc, baS £aupt

umflattert oon ben gerwehten Stirnlötfd)en unb ben 3W" beS gelblichen Äopf=

tuches.

„#err ?Roih — ei, .<perr JRoth, wollen Sie gar oorbeilaufen? unb ich warte

feit einer gefdjlagenen Stunbe hier auf Sie! — 2)a! — 3d) weife, (Sie mögen'S

nicht, menn'S jemanb fieht."

S)ie SBartenbe war Urfel S3rücfner in ihrer gangen fräftigen, jugenblid)en

Sdjönheit, unb was fte ihm reichte, erwies ftd) als ein fehr oerlorfenbeS Sutten

brot, reichlich mit Söurft belegt. 3" Wahrheit, alles, was ber 5öurfct)e in ben

legten oier Jagen an feften Speifen genoffen hatte, oerbanfte er ber milben
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£attb beS 9Jiäbd)enS. ,$eut 311m erftenmal, im ©ebanfen an bic Slnbere, empfanb

er ©^ani, ir)re ©abc aiuunefnuen.

w 3d) ftcfjrs bcn Sfyrigcn, Fräulein Urfel. SÖarjrf)aftig, eS ift nid)t red)t,

bafe ©ic'S irjren ©djmeftern cnt3iel)en, um cS einem $rembcn 311 geben."

„2SaS id) efyrlid) oerbiene, fann id) geben, mein id) will," erwiberte fic trofctg.

„Unb €>ie finb mir fein $rcmber ©ie fagen baS aud) nur, um mid) 3U

fränfen. Jtanu id) eine Familie uon ad)t köpfen burd)füttern? — S)a müfjt'

ber Hag adjiunbtueqig 2lrbeitSftunben l)aben! $d) bin nidjt fd)led)ter gegen

meine ßeute als oubere, ober menn'S and ße^rc gel)t, ba benft jeber nur an

fid) unb baS, was tfpn baS ßiebftc ift auf ber 3Belt. <öie wiffen, wie gut iays

mit ^[)\k\i meine! 'SBarum tlnut unb reben Sie immerfort, was mid) oerbrtefeen

unb fränfen mufc?"

SBarumV %a, warum lief fte iljm nad) mit biefer rjünbifd) ergebenen Unter»

wütfgfeit unb brang iljm bie ©unft auf, bic Don einer Ruberen 3U empfangen,

er bie $älfte feines SebcnS gegeben Ijaben mürbe? —
«Sic waren gauj allein auf ber Söiefe. S)er f)ercinbred)enbe 2lbenb f>atte

$fabe unb Straften oon 9)fenfd)en rein gefegt, nur ber 2öinb raffelte in beut

bflrren £aub ber £ccfe, unb meiter unten murmelte ber ftlufj. 2)ie oerfinfenbe

(Sonne Ijatte einen ^euerftreif am Gimmel 3iirücfgelaffcu, unb über bem naffen

©ras begannen bic Wcbcl 311 mallen. 9iotf) immer l)ielt iljre .$anb it)tit bie

Sdjeibc 23rot entgegen. @r fjatte feit gwölf Stintbcu nid)tS genoffen unb wufete

nid)t, wo er wäfjrenb ber nädjftcn aroölf Stunbcn Wahrung l)ernet)men foflte,

benttod) ftieg ein imübcrminblid)cr SSMberwillcn in iljm auf oor biefer oon irjr

gebotenen Speifc. Unb er fd)üttelte abwetfenb bcn $opf.

„(Sie meinend gut, id) banfe — aber id) fann'S nid)t annehmen.

"

Urfel fal) il)n an mit Slugen, bic ftd) langfam mit $l)räncn füllten. „2öaS

fyab' id) Sljucn nur 31t fieib gctljan, bafe Sic mir fclbft baS oermeigern! 2Bir

waren bod) bisher gute tfreunbe, wcnigftenS liefjcn Sie midj'S glauben. SBarum

finb Sic jefct fo — fo anberS gegen nüdj?"

3a, er war anberS! 2Bcnn aud) niemals breift, pflegte er bod) fonft einem

Sdjerj mit l)übfd)cn s)tfäbd)cn nid)t äugftlid) auS3umctd)cn ; aber baS Sbeal non

ftrauciifdjonljeit unb ftrauennriirbe, ba* jefct feine Seele gaiu, erfüllte unb bem
fein lebcnbcS 2öeib gleidjfam, — am allerwenigften freilid) biejentge, nad) weld)er

er es fid) gefdjaffen Ijatte, — madjtc il)n aufprudjSüoll, ftren^, ungered)t gegen alle,

unb er fagte troefen:

„3d) bin ein el)rlid)er Wenfd), Urfel. ^andjc, weife 'id) wofjl, pnben

uid)ts SonberlidjeS babei, ein 9)iäbd)en au ber 9iafe tjcrum 3U führen; aber id)

meine, wenn 3wifd)en 3wci s3Jtcnfd)en in (Jiuigfcit nid)ts werben fann —

"

„Unb fann es baS nidjt gwifdjcn nuS?" fiel fie ungeftüm ein.

@r würbe rot für fte. 28ic burftc fie bie ^ragc wagen nad) bem, roaS

bie ßcute oon il)r unb beut 2eip3iger mufjten? —
„

s)iid)t einmal, wenn id) bid) lieb Ijätte," Fant es uuwillfürltd) über feine

Sippen,
(r
id) badjte, baS müfeteft bu cinfeijen."
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Qsinen Slugenblicf ftanb Urfel fhitnni. „9iid)t einmal, wenn bu mid) lieb

^ötteft," wieberf)Olte fte bann mit jittemben Sippen, fo! weil id) bnmm
mar, nierjt? bumm, mic man'S ift mit fed)S3el)n i^rc"- Sd)led)t ttidjt! 33ei

meiner Seligfeit, fd)led)t war id) nie ! Unb twn £>er$en lieb geljabt l)ab' id) aud)

feinen als bid) S)u fyaft 9ted)t: baS änbert nidjtS. — Slber »erlang* id)

benn, bafe bu mid) 3U beiner $rau nehmen follft? 9iur ein wenig gut fein foüft

bu mir; ober wenn bir'S benn garuid)t möglid) ift, — mad)' mtays wcnigfteuS

glauben, ^Ijilipp! 2öaS fann bir baS oerfdjlagen? — 3krwünfd)t beiue 6l)rlid)feit,

bie mid) gu ©runbe richtet! 3d) mag fte nidjt! 3d) banfe fte bir uid)t! ßüge

lieber! Set falfd)! ^Betrüge mid)! 3d) oerlang'S ja nid)t beffer! — SBenn'S mir

red)t ift oou bir betrogen 3U werben, — was gel)fS bid) an?! — — — £>,

fiel) nid)t fo fyodwtütig auf mid) Ijerab," fdnie fte auf, als ber junge Arbeiter

fiel) oljne ein 2Bort ber ©rwiberung 311m 2öeitergef)en wanbte, „weil ber rote

Teufel fd)lauer war als id)! ©ieb 2id)t! gieb 2ld)t! er wirb bid) 31t ©rnnbe

rieten, wie er mid) 31t ©rnnbe gerietet bat! 2)enf an bie Urfel, wenn er bid)

fo elcub mad)t, wie id) jefct elenb bin!
14

Sfyre Stimme erftarb in Sd)lud)3en.

Philipp r)örtc fd)on nid)t mel)r. W\t langen Sdjrittcn burdjmafj er beu

©iefengrunb. Sie aber fanf oor ber ^cefe in bie Äniee unb ol)tte ber dornen

3U ad)ten, bie ifjr £>änbe unb ©eftdjt blutig rieten, murmelte fte: „Unb id) liebe

ifm bod)! — 3d) fann nid)t aufhören, if)tt 31t lieben." —
211S ber Arbeiter fid) feiner 2öol)nung näherte, bcmevfte er auf ber Strafte

unb in bem engen, gaffenäl)nlid)en £of oor bem Srütfncr'fdjeu «v;>aufe eine 3al)l=

rcidje Slnfammlung öon 3)fenfd)Ctt. SSeiber in Pantoffeln unb 6d)ür3C 00m

4>erb weggelaufen, baS Süugfte m,f oem ^m
> ftüfterten aufgeregt; £el)rjungen,

i^r Jpanbwerfö3eug in ber ,£anb, retften laufdjenb bie A^iilfe; Äinber ftauben

auf ^rcllfteiucn unb Srcppenftufeu, froftig bie Slrmdjen anbrüefeub tu bem

fd)neibenben 9?orboftwinb, unb fd)auten mit grofjeu, ftarren äugen auf 311 beu

offenen ftenftern, aus benen 23rütfuerS Stimme weit binaits fdjallte, 2öcl)flagen

rjeitlcnb, 2?crwunfd)ungen brüllenb, bafe es bie müßigen ©affer bnrd)fd)auerte bis

ins ^JKarf.

erfdjrocfen über beu Auftritt, bahnte $l)ilipp fid) mit bem ßUenbogeu

einen 28eg unb trat in bie «Stube feines SßMrteS. (5r braud)te nid)t an3itflopfen,

bie $l)ür ftanb weit offen. 2)ie 'Stiege l)inauf, auf bem ftlur, in ber Äüdje,

ftiefeett unb fd)oben fid) 9iad)barn unb tfameraben bis 311 bem 33ctt an ber 9tüef>

wanb, oor bem ber riefeuftarfe Wann auf ben Änicn lag, £aar unb S3art

3erraufenb wie ein Unftnnigcr, moljrenb in ber (Scfe gegenüber Sine bie leife

oor ftd) Ijinwimmernben kleinen mit iljrem fdjwadjen, 3ittrigen Stimmten wieber

unb wieber ermahnte, ja red)t artig 311 fein, unb babei aus iljrett tjellen Singen

unabläffig bie Sfjräncn in grojjen, ücrei^elten Kröpfen riefelten, glcidjfam als

getrauten fte jtd) nid)t ans £id)t.

$f)ilipp SRotr) paefte ben tfnicenben an ber Sd)ttlter unb rüttelte Um:

„Srüefner! Sttann! was ift gefd)ef)cn?"
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2)a beutete jener auf baS Sager, auf weldjem grau SBrücfner mit ifyrem

Süngften im Sinn fefjr blafe unb fein* ftill rul)te, imb fdjrie, bafj eS weit über

£of unb strafte gellte: „Jot! $ot! — (Sie finb beibe tot! 9Hein SBeib! unfer

tleineS ©retdjen! — 2>aS ift iüct)ts, einmal trifft es jeben Don uns, — id) fönnt'S

tragen, wie ein s3}tonn, $f)ilipp. Sber warum fie geftorben ift, warum! S)er

3)oftor l)at mir'S gejagt, mit flaren, bürren Sßorten. — 33egreifft bu'S? 2lm

•junger, ityilipp! am junger! ganj allmäf)lid), Sag um Jag, weil fie ir)r 33rot

mir gegeben l)at, mir unb ben Ätnbern! — S)u fjaft fie gefannt, bu meifet'S

aud); eine $rau wie bie giebt'S ntcf)t meljr! fo afturat, fo fleißig oom ^Morgen

bis 311m Slbenb unb fo ftill unb forgfam! ofme SSiberworte! olme 3orn - öiel 3U

gut für mid) fd)led)ten Äerl! — Siefe! liebe Siefc ! wad)' bod) nur einmal

nod) auf, bafe id) bir fagen fann, wie mir ums £>er3 ift." (£in wilbeS <§d)lud)3eu

fdjüttelte if)n, bann fprang er auf, paefte bie SRädjftfteljenben unb fd)rie ifjnen

i«-' »3^ fafet^ ttidjt! 3l)r begreift'S ntdjt! 93erf)ungert! 93erftel)t bod) nur: Der*

hungert! S)ort ift ber -)J?arft unb brüben wofjnt ber 33ärfcr — unb taufenb

^Wenfdjen rings untrer — unb ift oerlumgert! — ©eftern t)ab' id) tyoul Stein*

webels ftrau gefcf)en, ftanb an ber ©artenpforte unb warf tfjrer 2)iana Söeife*

brot Inn, ein Stücf nad) bem anberen, immer in ben <Straf}enfd)mu& tnnein, —
fd)öneö, gutes SBeifebrot, baS mein SBeib r>ätte retten tonnen! — ®amit füttern

fte tfjre £unbe, unb mein 2Beib mufj oerfmngern!"

<£r warf fid) oon neuem 3U ©oben in einem Unfall uon Sd)mer3, beffen

Slublicf, wenn fte ifm Ijätte fefjen tonnen, ber füllen, blaffen $rau in ben ftror>

gefüllten tfiffen eine (Sntfdjäbigung gewefen fein würbe für mandjeS böfe 2öort,

baS er iljr gefagt, für mandj rolje ^anblung, mit welker er fte gefränft, für

oiel Seib, baS fte in ad^etjnjäfjrigem 3ufammenlcben mit tr)m flagloS getragen ^atte.

deiner ber Slnmefenben rebete. 2öaS Ratten fte fagen fönnen? $aS Uuglücf,

baS rjeute Srücfner getroffen tyatte, würbe morgen einen oon tfmen treffen. Sroft

gab eS bafür nidjt. Slber unwiöfurlid) ballten ftd) H)re £änbe 3ufammen, unb

tr>re Sippen preßten ftd) fefter auf einanber in einem ftummen JRadjefdjwur.

bitten in bieS |d)wüle 6d)weigen, in melcrjem, nod) ungeftaltet, eine un«

geheure Sljat ber 93er3meiflung geirrte unb Fetmte, brad) Slnton SBinter, fo

gan3 erfüllt oon ber Äunbe, bie ilmt auf ben Sippen brannte, ba& er bem ©rurtb

bes Auflaufs nidjt nad)fragte.

,,3d) fommc grabenwegS oon ber ©tefeerei. 2>ie Letten, ftraf mid) ©ort!

ftnb fdjon am 2öerf! baS pufct, fäubert, fegt! — @S frabbelt wie in einem

8lmeifenf)aufen in bem ruffigen Sod) unb ber Sllte immer mitten barunter! —
6ie ftnb babei ben #od)ofen 3U füllen, borgen ^unft fed)S foll er ange3tmbet

werben, — baS Reifet, wenn wir lljmen nict)t einen bieten ©trid) burc^ bie

JRedjnung madjen!"

«Seine ©timme fällte laut unb e^rfurct)tSloS burd) baS <Sterbe3immcr.

Einige ber Umfte^enben, baoon »erlebt, ftiejjcn i^n an, beuteten auf bie $ote

unb flüfterten tr>m 3U, wie fte geftorben war, ein freiwilliges Opfer für bie

Sangen.
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@§ ^atte ftd) eben eine ©äffe 311 bem ärmlichen Säger geöffnet; her 99urfd),

ftd) baftig umwcnbenb, erfd)aute gerabe unb unvermittelt feine SÖirtin, itpr

tote« £inb im ärm. 2)a brad) er mitten im Safe ab, jeher 39lut«trottfeu war

au« feinem blüljenbcn ©efid)t gewidjen. 2öie anflagenb l)ob er bie 2lrme empor,

ju einem wilben ftlud) anfefeenb, aber aud) ben üollenbete er nidjt. SdjwanFenben

Sdjritte« trat er au ba« 2ager unb beugte ftd) tief unb lange barüber. Sil« er

ftd) enblid) emporridjtcte, a>ar ba« f)öfjnifd) f)erau«forbernbc ßädjeln, ba« fonft

beftänbig um feinen fJJtunbwinfel fpielte, einem furdjtbaren C£rnft gewidjen. Seine

Sugen flammten in 3<>™ unb «£>afi.

„Äameraben, ba« war ber erftc
sUiorb!" rief er laut in bie 93erfammluug

l)inein. „Sie Ijaben ifjn begangen, nidjt wir! 3?fet fomme, roa« ba mag! —
Ober wollt itjr eud) gebulbig abfd)lad)ten laffen wie eine ,$erbe Sdjafe?!"

©inftimmiger, braufenber 3uru f tym entgegen. @r rjatte ba« befreienbe

©ort gefunben, nad) welkem bie bumpfe Gsmpfutbuug all biefer ^ttenfdjen Der*

geblid) rang. „(Sin Worb" — ba« war'«, man morbete fte! 6« war iljr rjeilige«

9ted)t, ftd) ju wehren.

Unb ber gange £aufe brängte au« bem £aufe bmau^ 3U oen ßaineraben

unb mit iljnen hinauf gu ber Sd)enfe am 99erg jur legten entfdjeibenben Beratung.

9lud) 23rürfner fdjleppten fte Dom Sterbebett feiner $rau mit fort, al« ba« Sinn*

bilD iljrer Seiben gleidjfam, ifjre ftaljue, um bie fie ftd) fd)arten, auf bajj fte an

feinem befiänbigcn Slnblidf iljren 9iad)eburft immer neu entflammten. —
6« warb gang fülle unb leer um ba« Totenbett, auf weldje« ba« S)unfel

ber Wad)t langfam fyerabfanf. Selbft bie Äinber unb grauen Ratten ftd) Der*

laufen. $ine bradjte bie frofoitternben ©efdnuifter 3U 53ett, fte wuftte nid)t,

roa« fonft mit ifmen anfangen. Staun 3iinbete fie ba« fleine £Uäm:pd)en an

unb ftellte e« 311 .ftäupteu ber Soten auf einen Stul)l. Sie felbft naljm ba«

©efangbud) Pom Jufeboben auf , ba« ben erftarrenben Rauben entglitten war,

unb la«, mit bem ftingerdjen unter ben $e\k\\ fjerfaljrenb : „2öer nur ben lieben

@ott läfet walten — " bi« unter ben f)eruorfttir3euben $f)ränen bie Sudjftaben,

if)rem SBlicf unleferlid), Derfdnuammen unb fte, il)r ©eftdjt in bie Riffen brücfenb,

fd)lud)3te: „-Mlutter! JJJtutter, warum Ijaft bu mid) fo aHein gelaffen?" —
SMe TOnner bafteten inbeffeu bie Strajje rjtnauf, getrieben uon bem in

iljrer 33ruft entfeffelten Sturm, umbrauft turnt ^erbftwinb, ber Ijenlenb um bie

alleinftefjenbe Sdjenfe fuf)r unb an ben feften ^olgläben rüttelte, meld)e ber

3öirt in $}orau«ftd)t be« Jtommenben twr bie Jenfter ^atte legen laffen, um im*

berufenen 2aufd)em ben (Sinblicf 31t üerroef)ren.

211« $f)ilipp ^ott) feinen Jufe auf bie Steinftufe ber £au«tf)ür fefcte, t)örte

er feinen Tanten rufen. Sid) untmenbenb gemährte er SSilfjelm £infe olme

£ut, mit Dom 2Gßtnb 3er3auftem £aar, feua^enb, atemlo«, — ber 9)iann fdjien

in ben legten üierunbgwangig ©tunben nod) um diele« Ijagerer unb fnoa)iger ge-

worben gu fein.

„JRot^ — bu bift immer gut 311 mir gewefen — Unb — Unb einem

Eienfdjen mufe iay« fageu, fonft erftitf id) brau! Sie @ie ift fort!"
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w2Ber ift fort?" fragte bcr Bonner, beffen ©ebanfen nod) bei bent Auftritt

im 33rtitfner'fd)en .£aufe weilten, oerftänbnißloß.

„kleine $ran. — 3" Dem S3ud)l)alter $eterfen — ©ott oerbamm ifm! —
&lß fie mir baß blaue Sud) rjeute gab 311111 SBerfefcen — bu weifet, für baß

id) nur baß ©elb am 9Runb abgefpart r)ab% um cß il)r fdjenfen 3U fönnen —
alö fie mir baß l)inwarf, olme ein Söort, wie einen alten ßumpen, ba — ba

tjab' idj'ß fommen fct)cii. — — Sag'ß aber ben Ruberen ntdjt, $l)ilipp! Sie

lachen mid) auß unb miffen fid) Söunber waß, weil fie mir'ß Dorljergefagt Ijabcn —
Unb eß ift gar nidjt einmal mal)i\ $tyiltpp! Sie Jjat mid) bod) lieb gcljabt, mid)

allein! Sie felbft l)at mir'ß in iljrem Slbfdjiebßbrief beteuert. 9hir ben

junger, ben fjat fte freilid) nid)t ertragen fönnen! Unb baß ift aud) gar nid)t

311m ßrftauneu, fo oermörmt, wie fte zeitlebens gewefen ift. 9?id)t fte ift fd)ulb! —
ba fei ©ott uor, baft id) tljr'ß auredjne! — <5r nur, er! ber all' unfer Uttglücf

oerfdjulbet fjat! Unb er foll mir mein oerpfufdjteß, gerftörteö 2cbenßglücf wieber-

geben, ober — er foll nidjt leben!"

„So fomnr," fagte $l)ilipp JRotlj einfad), unb bie beiben traten in bie

2Sirtßftube, bießmal bie äiorberftube. 2>aß ^interdiurner reid)te nid)t, bie ©äftc

311 faffen, beim alle Arbeiter ber Steiumeberfdjen ©iefecrei waren erfdjienen, bie

aus irjrcnt S3rot Dcrbrängten, oerftofeenen ! @ß fehlte deiner, 23ater 2Balbmaim

niefte hinter feinem Seibel, unb 23rücfner lag f)alb über ben $ifd), baß ©cftdjt

auf ben 2lrnt geprefet, unb fd)lud)3te I)ilfloß Dor ftd) l)in. 9iiemanb raudjte, aber

S3ierfruge ftanbeu oor allen — auf ßrebit. ßaljlgrofdjcu befafe feiner mcl)r,

bennod) würbe Diel unb Ijaftig getrnnfen, unb bcr ©eift beß Sßiereß mifd)te ftd)

mit ben wilben unb fdjauerlidjen ^orftellungcn unb (Sinbriirfcn, weldje in ben

Äöpfen aller brannten, unb malte 23Iut iwr bie 3lugen ber fmngernben, frierenbert,

3um ^lufecrften getriebenen Wcnfcrjeu.

Sorglid) warb bie Stn'ir oerfdjloffen, unb ber fieip^ger erljob ftd). <Sr war

wieber ber £elb beß Sageß. 9iid)t ber Ijilfßbercitc, liebenßwiirbigc Äamerab,

nid)t ber cljrfurdjtßlofe Spötter oon cljebent, ein gan3 neuer Wenfd) ftanb er unter

bcr qualmcubcn Hängelampe, bie baß rote #aar um feine Stirn wie eine klammern

frone aufleud)ten madjte unb feineu Sdjatten riefengrofe au bie graugetündjte 3öanb

warf. @rnft unb feicrlid) unb gebietenb evfdjien er neben beut fd)iner3gebeugtcn

©rücfucr, ein ©eniuß ber 9iad)e neben beut Sclcibigtcn, unb alß er rurjegebietenb

and ©laß fd)Iug, fingen bie 33licfe ber fdmell 3krftummenben mit rutffyaltlofcin

Vertrauen an il)in, als fei er ber 33otc beß Sdjidfatß felber, unb waß er fpracr),

fdjmurfloß, außbrucfßloß, letfc faft, fiel wie bie Stimme beß Sdjicffalß in jebeß

£cr3, unb iebcß ©cmüt erbebte in bem almungßDollcn Sd)aubcr einer bebeutenben

<5ntfd)eibung.

„ßameraben, id) l)abe eine eitrige grage an eud) 31t rid)ten. 3ft'* befdjloffene

Sad)c, bcr SöicbereröfTuuug bcr Stcinwebcrfdjeu ©iefeerci mit fremben Arbeitern

3u wehren?"

„93efd)loffene Sad)e! Sa!"

„Um jeben $reiß
4?"
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„Um jcbcn «Preis!"

w2lud) wenn eS SBlut foftet f)üben nnb britben?"

©ine $aufe, bann „3a!" — ein ernfteS, fdjwerwiegenbeS 3a. 9iid)t alle

fpradjen'S mit nidjt alle aus »ollem ^erjen; es gab aud) fold)e, bie nod) an

einen 9?ücf$ug bauten.

aber jefct fpraug 33rücfner auf; taumclnb, auf bie ©djulter beS ficipjigerS

geftüfct, mies er ber 33erfammlung fein tyränenübetftrömteS ©efidjt. „2Ber fpridjt

1)ier üon ^rieben? 3>dj will feinen ^rieben! Jd) fynbe meine ftrcm Don tl)m $u

forbem! kleine fed)S Söaifen fdjreien nad) ir)rer Wutter. $d) mill Dfadje! JRadje!

Unb wirb fte mir nid)t burd) eud), fo erwürge id) il)n mit biefeu meinen £>änben!"

©er Slnblicf beS jammervollen Cannes jünbete, bie ßntfdjeibung erflang ein-

fttmntig. B3öirb uns nid)t 9fcd)t, fo wollen wir 9?ad)e! 2BaS follen wir nod)

fd)onen ? @ilt es nicht gleid), ob wir burd) junger umfommeu ober burd) £enferS*

fanb?!" -
n 2£of)l," fagte ber fieipatger, „auf ben <5ntfd)lM3 fommfs an; bie 9lu3=

fürjrung ift leidjt unb ungcfä^rlid)." Unb mit feiner ruljigen, in ben femften

38infel bringenben «Stimme fuljr er fort: w @obalb bie Füllung beS Ofens be«

enbet ift, wirb bie ©icfjerci gefdjloffen unb oier 3)taim als 28ad)e gegen einen

Überfall Don unferer 8ettc uor bem Srjor, bem einzigen Eingang, aufgeftellt.

2)aö weife id), baS Ijab' id) auSgefunbfdjnftet ! 3öenn nun ber 9tad)tmäd)ter im

Äirfd)gäfed)en hinter ber ©iefecrei (Sin Uljr ausgerufen t)at unb, wie er immer trmt,

ju gangemann eingetreten ift, feinen ©rog gu triufen, inufe einer uon uns über

baS ötaefet beS 25Mmmer'fd)en föartenS fteigeu. 93on bem &fa&ienbaum red)tS

fanu mau leidjt auf baS §ad) unfercS «SpeidjerS gelangen, ben 3Bcg rjabc id)

früher felbft auSgeprobt. ^inbet ber $)tann fein S)ad)fenfter offen, fo mufe er

ein paar 3' eÖ^n abbeefen. £ann geljt er grabeauS über ben leeren @peid)er

jum Sdjlunb beS CfeuS. (5r barf getroft eine £iebcölaterne anjünben, um ftd)

jured)t$uftnben, beim in ber ©iefoerei felbft wirb feine Äafcc ftd) bie 9iad)t über

aufhalten, bafür bürg' id). 3 lv,tfd)eu bie im -Ofen aufgefd)id)tcten (5r$e wirb er

biefe brei ©prenggefdjoffe einbetten unb fte gut 3itbecfcn mit geftojjencm ©las,

fobafe bie ftüllung beS £>fenS unberührt erfdjeint." (£r 30g aus flauerer 3termal)rung

brei ntäfjig grofje 9)ietalll)ülfen unb legte fie mit äufjcrftcr 33orfid)t oor ftd) auf

ben Jifd). „$ie Äonftruftion biefer Somben ift berart, bafj, fobalb ein gemiffer

®rab uon £ifce erreid)t wirb, eine fteber mit fräftigem 8d)lag in bie ßüubmaffe

fdjnellt. $l)re Sföirfung, — nun, baoon werbet il)r eud) felbft über$eugen. ßünbet

morgen um fcd)S ber Sllte eigenfjänbig ben Ofen au, was er ftd) nid)t neunten

laffen wirb, um feine ßouragc jn geigen, fo giebt es ein Viertel auf Sieben weber

mein* einen DSfar ©teinwebel, nod) eine ©iefjerei, nod) einen 9Jfenfdjen, ber ßeng*

nis ablegen fönnte, wie beibc jugrunbe gingen. — — ÖS Ijanbelt ftd) jefet nur

barum, wer Don uns berufen ift, bie grofce 5tr)at auSjufüljren. Sin 9Jhit unb

Opferwilligfeit ftub wir wol)l alle gleid), — id) menigftenS will niemanbem bie

Sd)anbe antrmn, geringer uon tynt ju benfen. S)arum entfd)eibct am beften

baS 2oS."
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(5r gog fein Safctjenbud) fjeroor unb rife bic leeren ©etten entgmei 311 fleinen

Betteln, auf beren jeben er einen Tanten fdjrieb; bie gufammengeroflten Bettel

warf er in feinen 8d)lappt)ut.

„Unb nun 3um @ib, ftameraben! 2öer Seib unb Seben wagen foll, mujj

JRüdtyalt nnb Antrieb bei ben ©enoffen finben. (5iner für alle ! 2lHe für (Sinen

!

(Spred)t mir bie Söorte nad)! — — 2Bir fdjwören auf ÜJianneSwort, als treue

Äameraben gufammen gu freien in biefer (Sadje wie @tn 93iann, eS fei gum £eil

ober gum 33erberben. SBeldjen baS £0$ trifft, ber fofl ben SBefe^l aller auS=

führen, unweigerlid), ofjne Büßern, olme $alfd)f)eit, of)ne ^eifl^eit ; unb nidjt

fturdjt, nid)t Witleib, feine Sitte, feine ^erljeifjung, fein BroQll8/ ^ine SReue foll

iljn aufhalten in feinem beginnen unb ifnt treiben gum Abfall oon feinem Qrib

unb gum Verrat an ben ©enoffen! — Unb hinwieberum fcfywören mir, mir wollen

gu jenem galten in jeber 9?ot, tt)n oerbergen, fdn'ifcen, fdjirmen, fo er flfid)tig wirb,

unfer lefcteS 33rot itmt reid)en, fo er barbt, ifm retten, fo er bebrofjt ift; unb

feine ©efaljr unb fein Soljn, nid)t ber 2ob felbft, nod) bie fturd)t oor bem Stöbe

foll einen oon uns oermögen, bafc er oon iljm abfalle, ober feinen tarnen ben 93er=

folgern preisgebe! — 2)iefeS fdjwören mir bei bem ©lauben an unfere <8ad)e,

bei bem ©lauben an uns felbft. äkrflud)t unb oerfelmtt foll fein, wer nur um
ein $<xax breit oon bem 23efd)Worenen abweidjt! SluSgefto&en fofl er fein aus

unferer ©enoffenfdjaft unb oertilgt oon ber ßrbe. ©ewaltfamen $ob fünben mir

ib,m, unb er foU irm erleiben bei $ag ober bei Mad)t, gleid) ober fpäter, hier

ober über bem ©affer, gu <Bd)iff ober gu £anb, überall, wo Arbeiter unferer @e=

noffenfd)aft ifm auffpüren unb erreidjen fönnen! — S)aS fdjwören mir!" —
S)ie Männer fpraajen bie ättorte nad), erft langfam, gögernb, erfdjrotfen

über ihren Inhalt, aber ber 2eipgiger befafe bie ©abe fortgureifeen; oollftimmig

wie rollenber S)onner tjallte baS lefcte: „baS fdjwören wir!" burd) ben @aal.

S)a fläppte leife bie $f)ür: Spater 2ÖalbmannS $la|j war leer. (£r hatte

fid) bem @ibe entgogen. 9iur einen 93li<f gorniger (Sntrüftung fanbten bie Bnrüd*

gebliebenen ünn nad), man Ijarte nid)t Beit, ftd) weiter mit ihm gu befaffen. <£$

war fet)r ftiÜ geworben um bie langgeftreeften Sifdje. "SSlxt angehaltenem Sltem

ftarrten alle auf ben £ut, in welken eben 5öilf)elm Jpinfe auf bes geipgigerä

Slufforberung langfam feine leife bebenbe SHedjte fenfte. 6d)eu legte er baS ge*

gogene SHölldjen auf ben $ifd); itjm flimmerte eS oor ben Bugen, er fonnte nid)t

lefen. Slber ber 2eipgiger griff banad) unb rief mit fyaßenber Stimme ben tarnen

burd) bie bange (Stille: „Wlipp flotty"

2ßie oon einer fteber gefdjnellt, fprang ber ©erufene oor. 3)ie JRöte be«

(StolgeS brannte auf feinen l)ager geworbenen Bangen, feine blauen Bugen

leud)teten in fdnoärmerifdjer 33egeifteruug.

f
,3d) will es tt)un — unb foftete es geljnmal baS £eben! — 3d) Ijab' uia^t

Söeib nod) Äinb." —
3f)m war gu Wut, als fei er in einem 3lugenblirf um eilen gewadjfen,

weit über bie tfameraben füllte er ftd) emporgehoben. 2öie eine SSifion [tiefe

baS altgewohnte 33ilb feiner ^"tafte üor ^m ^«auf: feine eitern erfragen,
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Derbrannt, feine einfame, elenbe Äinbfjeit, bie Saufenbe cg^ptifef^cr Arbeiter 3er«

fdjeflt, Dcrfd)mad)tet in ben (Steinbrüchen, bic Saufenbe unb abertaufenbc, bie

üon jener Seit bis 3m ©timbe fcndjtcn unb erlaben in ifjrem un3erbred)baren

3od), grau 23röcfner mit ifjrem fleinen ©retdjen tot unb falt in ben Riffen. —
Unb er nun Don Dielen Millionen berufen, aufriefen, gemürbigt, ba8 gewaltige,

ungeheuere 3od) bredjen 3U Reifen, bie ^nrainibc 311 erfdjüttern, umjufrurjen,

beren ©ewid)t fie arte erbrüefte! — ^a, ba$ roar eine $t)at, für bieftdj'S lohnte,

gelebt 311 t)aben, für bie er ba§ 2ebcn Don ftd) werfen tonnte, of)ne tflage, ofjne

Sebaucrn

!

©ie ®enoffen brängten ftd) lärmenb um Um, jeber moflte irjm bie £anb

fdultteln, jeber if)tn jutrinfen, unb in eines jeben 23egetfterung mifdjte ftd) ein

Hein wenig $reube barüber, bafc baS ßoS nid)t il)it felbft getroffen Ijatte. Slber

ber 2eip3iger fdjnitt bas beginnenbe ©elage fur3 ab, ein flarer $opf fei ba§

nohoenbigfte ©rforbernis 3iir SluSfütjruug einer foldjen Stjat, unb SBtjiltpp Diotl)

braudje bic nädjften @tunben 3itr Vorbereitung. Stamit fdjob er ifnn bie Somben

öorftdjtig in bie $afd)e, raunte ifmt einige VerljaltungSmaferegeln ins £>l)r unb

30g iljn mit hinaus in« ^rcic.

£>er jät)e Ubergang au§ beut fdjwülen, überfünteu ©aal in ben tiefen ^rieben

ber 9iad)t betäubte ben jungen Arbeiter faft. 2öie mar es fül)l unb [tili l)ier

brausen, wie beängftigenb ftiU! — £)cr Sßinb Ijattc ftd) gelegt. 2öeit, weit

IjinauS fpannte fid) ber fd)war3C 9Jad)tl)immel, überfät dou einer ungemöfmlid)

grofeen ßatjl ungcwöljnlid) (jell funfelnber (Sterne. Unb alT biefe Ieud)tcnben

£id)tfunfen ftanben fdjeinbar regungslos in ben gewohnten Silbern in einer un=

üerrürtbaren (Starrheit, bic ben jungen sDtann fd)ier uuljeimlid) burd)fd)auerte.

9Jod) tofte baS 2Mut 311 ftürmifd) burd) feine Slbem, er braudjte Bewegung, Scben

wollte er um fid) feljen, unb er rannte ben 33crg Ijinab, in ben Ort 3itrü(f unb

weiter über bic S3rücfe. @r mufete felbft nid)t, was il)u trieb. 9jictleid)t wollte

er, beDor er iljn 3ertrümmertc, nod) einmal bem fööfcen ins fteinernc Stntlifj

fdjauen, bem fie fo lange in Ijüubifdjer Sreuc gebient, unb ber fie mit $üj?en

oon ftd) ftiefe wie £unbe, als fie ftd)'S einfallen Heften, feinem Sßftjf nia)t merjr

wie fonft 31t gef)ord)en, — Diellcid)t fnd)te er ein anbercS 2lntli£; aber 3um

€teinweberfd)en 2anbl)auS sog's iljn mit Allgewalt. ^>art an ber S3rücfe begegnete

if)m ber SBageu bcS (5t)efö, er erfanntc bentlid) bie alten 2lpfelfd)immel. ^Jtefyrerc

Äoffer waren auf bem Äutfdjftfc aufgetürmt, — fein ßweifel, ^eontiue futjr 3ur

33alm. SUfo reifte fie wirflid)! — (£inc wilbc ©enugtl)uung burdjflutete Hm.

@ie reifte! auf feinen SRat! «Sic lieft itjren ßicbljaber allein in feiner 9Jot! — baS

gefiel irmt. 9?cin bod)! eigentlid) gefielt ilwt nid)t! Söarum Ijattc fie if)m je

gut gefdjieneu, wenn fie il)n nun Dcrlaffen wollte? — Slber lieb war'ö ifnn bod),

baft fie ging: tt>re 2tugeu brandjteu nid)t 311 fel)en, wa§ morgen gcfdjal), unwiber-

ruflid) gefdjal), wenn nur bic tfapfeln bcS 2eip3igcrö itjrc @d)ulbigfcit traten.

23erftor)len
f oorftdjtig fd)ob er feine red)te ^anb in bie Ütafdje, nad) ben füllen

$JietalU)ülfen taftenb — unb Ijätte beinalje laut aufgefdjrieen, beim im felbcn

Hugenblicfe füllte er feinen linfen 21rm berührt. 6cin Sltem frodte, fein ^>cr3=

Deutf4« Jleou«. XIV. 3uU«$«ft. 3
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fd)lag fefcte eine Sefunbe latiß aus — Unnötige Sorge! (£$ war eine Sßeiber*

fjanb, baS erfannte er jefct beutlid). Sid) umwenbenb, erblicfte er Urfel, unb

fein Sdjrecf fdjlug in &on\ um-

w2öaS tinin Sie Ijter, auf ber Strafje, 311 biefer Stunbe? — Ober wiffen

Sie wirflid) nod) nidjt, waS bei 3l)nen juljaufe gefdjerjen ift?"

w^d) weife nur, bafe bn verloren bift! Unb wenn bu mid) and) ueradjteft

nnb oerabfdjeuft, weil id) es fage: id) frage nad) fonft nid)tS auf ber 3Belt! Sie

fjaben waS oor, bie 5JtaunSleut! §d) fyab'g bem 93ater an ben klugen angeferjen

unb ben anbem, unb bie Slugft briieft mir baS ^erj ab. 5Jiit bir rjat er geflüftert,

er, ber rote Üeufel, oljne beffen 9tatfd)lägc nnb ^raftifen bie ©iefeer bem ,£>erro

wofu" nimmer fo auffäffig geworben mären, unb olwe ben meine arme 9)iutter

nidjt Ijätte Jüngers 3U fterben braudjen! — Slju' nid)t, waS er bid) Reifet, $l)Uipp.

— $l)u'S nidjt! 2Ha3 9ied)teS ift'S nimmcrmeljr! Unb bu wirft'S auSbaben muffen

bt<$ auf bie «ipefen, er, — er fdjüttelt'S ab, wie ber $unb ben Siegen! ©laub'

mir, bn Ijaltft eljer einen 2lal mit beiner .$anb, als feineSgleidjcu!" —
Utnuirfd) madjte ber ©iefeer feine Ringer frei. ,,©el) Ijeim, unflugeS SMng,

unb lafe mid) ungeljinbert meiner 2öege jiefjen."

„2öenn bid) ein ßeib trifft, überleb' id)'S nidjt," fyörte er fie nod) ftammeln,

mäfjrenb er pfeifenb über bie 39rücfe fd)ritt. Slm anberen Qrnbe manbte er fid)

fiüdjtig um, fie mar ifjm nid)t gefolgt.

S>aS Steinmeberfdje 2anbljauS lag in tiefem Süunfel, nur aus bem ®^rten=

3immer fd)immerte nod) 2id)t. ©eräufd)loS öffnete ber SSurfd) bie (Gartenpforte

nnb fdjritt leife über ben ÄieSweg nnb bie Stufen ber SBeranba fjinauf. 5öie

gut fid) baS ©emnd) bnrd) bie ©laStljür überfdjauen liefe. Dsfor Steinmebel

fafe an feinem Sdjreibtifd) oor Stöfeen oon papieren, bie red)te £anb l)ielt bie

fteber, aber fie fd>ricb nidjt. 2)aS ©efid)t mar auf bie fcinfe gefunfen, barin

oergraben el)er, fo fafe er regungslos. ®em £aufd)er brausen biinfte bie 3*it

lang. S)aS fjarte Statucngefidjt beS ©egnerS wollte er fdjauen, um feinen £afe

baran 311 entflammen, unb er faf) nid)tS als baS fd)lid)tc braune £aar unb bie

£mnb, bie fo fleiu unb fo mabdjenljaft fdjicn unb bod) fo energifd) ben Vorteil

$u ergreifen mufetc unb ben ©iberftrebeuben Ijinuntergwang in« @lenb! — SBirb

er ben Jtopf nid)t eublid) Ijebeu, nidjt ben angefangenen SSrief 3U 6nbe fdjreiben

unb bann fein 2ager auffliegen V — $ic Ul)r geljt auf 'ötitternadjt! 'S tft Seit

3iir JRulje, wenn er niorgen um fed)S auf bem Soften fein will! — aber nidjtS

regt fidj. Sotenftill unb buufel liegt baS ,^auS, unb ber einfame Wann ftfct

oor feiner trüb brennenbeu Campe ftumm unb bewegungslos, wie oerfteinert.

S)od) Ijalt! |e^t öffnet fid) bie £l)ür fettwärts, — unwillfurlid) wid) ^iltpp

einen Sdjritt tiefer ins ©unfcl 3urücf. (SS war nur ftrau Steinwebel, unb feljr ge=

räufdjIoS mufete fie fdjretten, benn ber s)3iann am Jifdj falj nod) immer nidjt auf.

Sie ftelltc baS 2id)t, baS [\e trug, auf ein $ifd)d)eu feitwärtS, trat auf iljren

Sol)n 3U unb ftrid) ilwi leife, letfe mit iljrer fleinen, jittrißcn ^anb über ba«

£aar. 2)a fuljr ber fonft fo gelaffene C>l)cf be« JpaufeS mit einer frampfl)afteii

Bewegung l)eium unb fat) 3U it)r auf. Sein 2lntlifc war bem ©arten 3UQe=
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wcnbet, ber uolle @traf)l ber fiampc traf barauf, unb Wliw föotf) erfd^raf fo

furchtbar, bafj er olme anhalten bic SBeranbaftufen hinab unb aus beut ©arten

iaffete. SSar ba$ £>Sfar ©tcinmebel gcwefen? 9fid)t in ba§ woljlbefannte ftorre

©Öfeenantlifc beS ficöeSftol^en §einbe$ fyattt er gefc^aut, nein, in ein wtlb be=

roegteS ÜRcnfdjenantlifc, öerjerrt uou beT ^ödjftcn ntenfdjlidjcn £}ual. SBaren'ö

tränen gewefen, bic in ben mitlcibslofen äugen funfelten? Wlipp wußte e§

nid)t, aber er trug baS 33ilb in feiner ©eele mit fort, unauölöfdjlid) neben ben

anberen Silbern, meiere in feiner «Seele brannten : baS üon Qual uerserrtc Önt*

In) be$ SBerrjafeten unb bie rui^lidje, jitternbe £anb, bie befd)mid)tigenb über

ben fd)Iid)ten Sd)eitel fuhr, — er fonnte fie nid)t mehr aus feinen ©ebanfen

bannen. — Unb mieber fdjritt er nun über bie Srücfe, bie 2Biefcn, an ber

ftillen, ounfleu ©iefecrei üorüber, burd) bie ©äffen ber ©tabt unb ben Sera,

hinan. 3b"t blieb nod) eine ©tunbc 3^t, unb er Dermodjte niri)t an einem
Orte au Derweilen. 3^t ftanb er auf bem l)öd)ftcn ©ivfel neben ben rufjenben

klügeln ber 2öinbmüt)le. ^iod) ftmnntc fid) ber fternüberfäte Gimmel wolfenlos

über ihm au§, erbrücfenb in feiner ©röfee unb erhabenen JRulje; baS lag

in ^infterniö, aber wie bic ©terne nom bunflen Gimmel herab, fo bluten einzelne

Siebter uon ber bunflen @rbe herauf, bie bellen föenfter ber betriebe, weldje

$09 unb 9tod)t burdjarbeiteten , bie A>od)öfen, bie wodjenlang nid)t erlofd)en,

bie ©iguallidjter um ben Sahnhof, unb in ber fdjattentjaften 9^eif)e ber £anb=

Käufer über bem ftlufe baö eine einfame, t)elle ftenfter, hinter weldjem Osfar

Cteinwebel in feinem ©ram binbrütete. ©tetig fdiimmerte bieö £id)t herüber.

©eilte bie Butter nod) bei Unn? ©trid) ftc nod) tröftenb über fein £>aar?

Unb plöfclid) mufcte feiner eigenen Butter gebenfen. 3n ber

fühlen s)iad)tluft, bie ir>m befd)wid)tigenb über bic l)etf$e (Stirn fuhr, glaubte er

il)re linbc, weid)e ^anb 311 füblen. Unb eä warb il)in merfmürbig ftill im ©e*

müt unter ber Serülnung. S)ie wilben ©djrerfbilber in feinem ^iru begannen

fid) 311 orbnen, ber üföuft bitterer (Erfahrungen lidjtete fid), bie tjerroorrene #ülle

beffen, was er gelefen unb geträumt, flärte fid) 3U fdjarf umriffeneu ©ebanfen.

6t fefcte fid) auf einen 9>rcllftein an ber s
3)iül)le, il)m war'3, als muffe er etwaä

enträtfeln, ba£ ihm fdjon lange im «Sinne gelegen unb beffen Höfling er jejjt unb

bier finben werbe. S)ie Söette beö $immel$, bie großartige Orbnuug feiner

Sterne ftörten itm nid)t mel)r, im ©egenteil! ftc Ijalfen iljm fid) fammcln. $ene

©teme broben Raiten auf ben Sau ber ^«ramiben niebergeferjen, t)attcit ben

3)rucf unb bie 9tot gefeben ial)rtaufcnbelang; fie mürben Beugen fein, wie er

rüttelte an bem alten Sau ber Äuedjtfdjaft, wie er ben 2>rucf aufbob auf immer*

bar, er, ein ©olm ber ©cfncd)tetcu ! felbft ein Untcrbrüctter! — — (Einen &ugen-

blirf fd)welgte fein ©tol$ in biefer SSorfrellung, bann fd)raf er jufammen, eine

ungeheuere 2lngft war über itjn gefommen. »ßie gefdjal)^ nur, bafe er fid)

plöfelid) gar fo fleiu erfd)ien? 6r füblte fid) fönulid) ^ufammenfdjrumpfen gegen

bie uneublid)e Söölbung über i^m unb bic weite (Erbe, bie unter tym auögcgoffen

lag. ^öaö uermodjte er benn? — 2)ie eprenggefdjoffe fonnte er in ben Ofen

betten — unb wenn ber 2lnfd)lag gelang, wenn morgen an ©teile ber ©iejjlnWe
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ein ratidjenbcr Trümmerhaufen fid) breitete über Toten unb lebenbig ^Begrabenen, —
waS mar anberS auf ber ßrbe? — 3ted)t3, linfö, hüben, brüben, bis 311m fernftcii

£ori3ont flammten bic ßidjter anberer <yabrifbetriebe l)erauf;
unb in ihnen rangen

Arbeiter mühfam unb gebrüdt wie in ber von ihm jerftörten Srbeitdftätte.

Söahrlid), bie ^nramibe ber gefetlfdjaftlidjen £>rbnung crfdjütterte feine Tljat

nid)t, bic ftanb feftgefügt in alter Äraft. — Iber gum minbefteu übte er 2?er=

geltung, tljat feinem £afe, feiner Jftadjluft genug? — 2lud) baS nid)t. S)enn

£afe unb 3Rad)e waren auSgelöfdjt au§ feinem £>crgen, feit er ben gcfürd)teten

Halbgott erblitft l)atte in menfdjlidjcr ©djwädje, leibenb wie ein s3)tenfd), in

feiner 9?ot ocrlaffen twn beut SBeibe, baS er liebte, wie $tyilipp felbft es liebte,

unb ebenfo auSfid)t§loS. 9iun fal) er it)u oor fid), eine jerfe^te, oerftümmelte

Waffe, er fah bie alte ftrau bie £änbe ringen über ihrem SicblingSfohn, bie-

fclben ,£>änbe, bie heute järtlid) fein £>aar geftreidjelt — unb nod) anbere Mütter

fal) er. Sie Ratten ja alle Mütter, ober Sföetber, ober Jltuber, bie Unglürflidjen,

weldje er mit jenem bem SBerberbcn weihen follte! unb bic gange 6d)ar biefer

9Jfütter, 2Beiber unb ßinber warf ftd) ihm entgegen, meljerufenb, Ijänberingenb,

ianuncruoll, il)u auflagenb als ben Urheber iljrcS ßcibS. S)ieS alles fah er beut*

lid) — nur baS £>eil, baS feine Ttj.it ber 9)fenfd)heit bringen foflte, fanb er nid)t

mehr, baS war fpurlo-5 weggewifdjt aus feinem 23cwuj$tfein — — Unb wieber

begann baS 33lut in feinen Slberu 311 Lämmern wie im Jyicbcr. plöfclid) war'S it)m,

als fäfjc er feiner
s
3)futter lang ttcrgcffcneS 2lugcftd)t in feiner (Sriuueruug auftaud)en.

ftreilid) wol)l! fo hatte fic il)it angeblirft, fopffd)üttelnb, mit milbeiu Vorwurf,

wenn er eine fnabeuljaftc Thorljeit beging, fo fdnen iljr Singe jefct auf ilmt 311

ruhen — unb auS feinem Innern brad)'S mit ber 2ll(gcwalt ber Übe^eugung:

feine £>anb würbe ben fcften33au uon Sdjrtaufenbcn nid)t bredjeu; ben #lud) ÄainS

fonute er auf ftd) laben — ein (frlöfcr ber s3Jteufd)hcit werben nimmermehr! —
8luf ber Turmuhr unten fdjlug es ein Uhr. Älar unb uoll trug bie £uft

ben ©djall burd) bic ftille
s3iad)t herauf. £>em mit fid) JHiugenbcn Flang er ins

Dljr wie ein 2lrmfünberglödlcin, benn er rief ilmt ben Sdjmur 3urürf, weldjen

er ben ©enoffen gelciftet Iwtte, bic furdjtbarc 3iad)e, weld)e ber 23rud) biefeS

SdjwurcS nad) ftd) 30g Unb plöfeltd) rid)tetc 9>hiKpP SRot^ fid) auf unb

ftrid) baS uerwirrte £aar aus ber Stirn ; er war feljr ruljig geworben unb gang

entfdjloffeu. (Sine faft aubädjtige Stimmung befcelte ilm. 9iein, er war fein

Detter, fein ßrlöfer, — aber bod) aud) nidjt, wie er bisher geglaubt unb wie

ber £eip3igcr behauptete, ein willcnlofcS 9?ab in einer -Wtafd)ine, 00m Treibriemen

beS SdjidfalS nad) frember SßMlIfür gelenft! %\\ feiner 33ruft füllte er etwas,

baS gewaltiger war als baS Sd)itffal, etwaö ßwigeö, ber heiligen Orbnung ber

€teme ^cnoanbteo, ba§ il)u unterfd)ieb uont @Jra$ am SSeg unb ben ©rillen

im @rafe: ba§ ewige ©efefc ber Sittlidjfeit, über alle« fieib, über alle t5»rd)t,

über feinen Vorteil unb über iebe S3ered)nnug fiegreid) feinem ^>er3en eingeprägt,

wie ben «freien aller Wcnfdjen feit taufeub unb abertaufenb 3ah^en, immer ba§

gleid)c, unoerrüefbar wie bie Sternbilbcr am Gimmel broben, uuwanbelbar über

Tob unb ©rab hinaus, eine flarc, ftetige 2eud)tc auf bem $fab, ben er 311
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geljen rjatte. 2)er Wad)t, meld)e bcu Sternen broben ifjre Drbmmg gemiefcn,

überlieft erS mm in 2>emut, and) bie 9)?cufd)l)eit iljrc orbiumgSmäfjige öaljn 311

füljren, — bie Sdjar unglüeflid)cr
s
3)ienfd)en aber, weld)e feiner imb feiner ©e-

fahrten 33erblcubung 3U111 Opfer fallen follten, bie fomttc erretten imb er wollte

e$! — }?ein, er wollte nid)t
#

er mufetc! 2)aS ©ebot in feiner 33ruft war ftärfer

als feine Siebe 311m Seben.

©erjobenen £anptcS, mit feftem ©ang biird)fd)ritt er bie menfdjenleeren

©äffen, imb als er bie ©iejjerei errcidjte, fprad) er ben ftürjrer ber 2öad)e an:

„JRuft mel)r Seilte jufammcit, ftellt Soften bnrd) bie gan^c glitte! — 6S geljt

um'S ßeben."

„2Ser feib $f)r?
w

fragte ber Arbeiter crfdjrocfen imb lendjtete tym mit ber

2aterne in'S ©efid)t, aber $>l)ilipp 5Kotf) wanbte ben Äopf Ijaftig ab.

a (S\n tfreunb. ftragt nidjt! Srjut, was id) fage!
M — Unb er ging weiter,

bem SBat)nl)of 3U nnb ben Söiefcnpfab entlang, an ber ,£>ecfe uorbei, an weldjer

Urfel iljn jnle^t angerufen f)attc. 2tud) jeftt, ba er fid) innwanbte, glaubte er

einen Sdjatten 311 crfpäljen. — — @r befct)leuutgte feinen Sdnitt; brunten

fd)immerte matt ber ftlufe; er brängte fid) burd) baS üBeibengeftrüpp. (Sinjelne

Sterne fpiegelten fid) in bem buuflen Gaffer; bie Spellen munnelten faum fjörbar,

bie Jtette eines 91ad)ens flirrte leife, fonft fein £aut, ein breiter Söiefeugrunb

trennte iljn oon ber Stabt, oon beu Wcnfdjen. — (5r griff in bie Üafdje, er

beugte fid) über baS Ufer — (Sind — 3wei
p
— brei — nad) einanber, mit

platfdjenbem Jon, fanfen bie Somben ins SBaffer, einen fleincn Strubel auf«

riiljreub. £>ann war'S gefdjetjeu. ^Bieber fpiegelten fid) bie (Sterne im fanft

fliefcenben Strom, bie Uferweibeu ftanben reglos imb bimfel, — fein Saut fern

imb naf). — 211$ ^Ijilipp fid) umwanbte rjeim3iigef)en, rjatte ber ©Ratten

hinter il)m fid) geteilt: es waren irjrer brei geworben — — —
2)ie Sonne ftieg glutrot l)inter bem ^Infe Ijeroor; ifjre erften Straelen

glänjten auf bem iRaud) aus bem Sdjlot ber Steinmebelfdjen ©iefcerei, ber

ferjengrabe 311111 blauen Gimmel emporftieg. &ic Spinnweben waren oon ben

^enftern gefegt, bie <ylngeltl)üreu ftaubeu weit offen, beruhte ©eftalten fdjlepptcu

ftormfaften f)eraus unb Ijinein; baS ©ebläfe beulte, bie ©lorfe rief 311m ©uft,

baS ftläinmdjeu tankte über bem $ad)firft; in fattcr 33efriebigung glojjte ber

.v>od)ofen aus feinen tfeueratigcu auf baö rege ©etümmel 511 feinen Ruften wie

ein ©öfce, beffeu 2lubeter nad) lauger iscinad)läffiguug wieber 311 feinem S)ienft

jurüeffcrjren. Unb eine eigentl)funlid)e 2ln3icl)imgSfraft nuifetc bieS SBilb neu»

beginnenber Srjätigfeit auf bie oormaligen Arbeiter ber ©iefterei ausüben, ober

locften bie weiften 2lnfd)lägc neben beu Sljürflügeln, wcld)c beu fid) ^iigenben

SBieberaufnatmie ucrtjieften, ba bie tfirma il)ren betrieb 311 oergröfcern gebenfe? —
Srieb bie 9fot, ober Ratten Söut unb £af$ fid) in bem graufen 6iitfd)lun bcS

oeTgangencn 2lbenbS cntlaben? 2öar bie wilbc Spannfraft in Smd)t, Sd)am unb

(?rnüd)terung crfdjlafft? — ©einig, fie fameu alle, einer nad) bem anbern. 2öic

bie 33efiegten beS Altertums burd) baS 3od), fo 3ogen fie burd) baö bunfle Srjor

bet ©ieftcrei, hinter weldjem ber 23ud)l)altcr i>cterfen faft, bie 2ifte oor fid), unb
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ein Äreuj hinter ben tarnen jebeS Aufgenommenen jeidwete. 5öoran fam Watet

SBalbmann, ber f)atte bie ©ad)e fdjon öfter burd)gemad)t, barum nafmt er ftc

leid)t. @r mar fein guter Arbeiter, aber man Derlei) ifwt beS SBeifpielS wegen.

£ann folgten bie onbereu in wirrem Äuäuel, ^>einj 99erger, Sßil^elm £infe,

and) 93riicfner. $eterfen rief jebeSmal ben tarnen beS Sefotgefominenen burd) bie

£alle, bann niefte Dsfar (steinwebel nnb ber Wann war angenommrn. AIS

ber 33ud)t)altcr ben DJamen „33rücfncr" rief, trat ber (Srjef Ijerju. (£r fal) gleid)*

gültig aus, blaß, rul)ig, wie bie Seutc ifjn feit 3ernt 3ahrcn kannten: in (Stein

oermag baS ßeib feine fturerjen 3U graben.

„6ie haben oiel IraurigeS erlebt, feit wir uns $ule|*t fafyen, SBrücfner. $d)

wollte 3l)neu nur fagen, bafc id) in anbetradjt 3hrcr früheren S)ienftc bie 33e^

ftattungSfofteu für 3hrc gute ftrau übernehme."

$er Wann murmelte einen bemütigen SJanf, unb ein anerfennenbeS ©c
murmel ging burd) bie SReifyen ber Söieberangeftellten. S?ie 9iot 3wang fte

in ben alten $tenft guriicf, nun abeltc bie ©rofunut beS ©ewaltigen biefeu Schritt

in ihrem eigenen 33ewufttfein. 2Benn man fdjon einem £crru bienen mufete, —
Csfar Steinwebel war nod) lange nicht ber §d)limmfte! —

Unb $aul, welcher bem widrigen Jag 3U @hren auSnahmSmetfe in ber

^ütte weilte, flopftc bem ßurücfgefehrten freuublid) auf bie (Berniter: „Srücfner? —
angenommen, ^eterfen! natürlich! — 95Mr würben ofme Srücfncr unfere eigene

©iefeerci ja ntdjt merjr fennen!"

Am Wittag fehlten nur nod) gwei: ber Seidiger unb W^W tRot^. 2?or

bem tarnen beS 2eip3igcrS ftanb ein biefer Strid), er war ber ©innige, welchem

ber Gl)cf bie ©ieberaufnalnne "uubebiugt verweigerte. Aber warum fam $f)Uipp

JJtotf) nid)t, einer ber gcfdjicfteften Former, ein fleißiger, befdjeibener Surfd)? —
AIS e£ auf bem Sumte Wittag läutete, bradjtc ein ^oli^eibeamter bie Aufflärung.

Huf bem SSicfcngrunb am ftlufe hflto man einen (Srmorbeten gefunben, einen

jungen Wenfd)en, ben Äoyf auf ben @d)ofj eines WäbdjenS gebettet, baS roort*

los uor fict) uieberftarrte unb baS fein 3urcbcn nod) üermod)t Ijatte,. nur bie

Augen üou bem Antlifc beS lobten aufaufdjlagen. einige wollten in ber Girrte

Urfel Srücfner erfennen, unb ber (Srmorbete möge wohl ju ber @d)ar ber auS*

ftäubigen Arbeiter gehört rjabcu, beim in feiner 23ruftta|d)e Iwbc man ein

aufrul)rprebigenbcS ftlugblatt gefunben. (Seine 2öäfd)c trage bie 33ud)ftaben

ty. fR., unb oerfd)iebene ftufcfpuren feien in bem bereiften ©rafe bemerft worben.

$>ic beutlidjfte, in welche beS ©rmorbeten eigene ©tiefei pafeten, führte jum

ftlufeufcr unb jurücf, unb bort im ftlu&bett ^abc man gwei feltfame Äapfeln auf*

gcfifdjt, bic unzweifelhaft Sprengftoff enthielten. Aufflärung über baS rätfelfyafte

2>rama, baS fid) bort abgefpielt l)abe
t fei root)l einzig oon jenem Wäbdjen 3U

erwarten, falls es gelinge, fte 3um JReben 311 bringen. S)er 93eftyer unb bie an-

geheilten bcr@iefcerei würben inbeffen erfud)t, fid) 3ur fteftfieUung ber ^erfönlidjfert

an ben Tatort 311 begeben. — Osfar unb $aul folgten bem Beamten, unb

einige Arbeiter fd)loffen ftd) an, unter itmen S3riicfner.
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S5er Sote war $lulipp föotf), bie tfameraben be3eugten'ö, unb bcr frembc

Arbeiter, ber 3ur 9iadr)t uor ber ©tefteret 2Bad)C geftanben tjatte, erfannte in iljm

ben $lann, bem er mit ber 2aternc in'S ©eftdjt geleuchtet, 3a e$ war Wlipp
9?ott), ber @ibbrüd)ige, — aber niemanb trug ifnn ba£ nad) — : wer mag fo

©räfelidjeS ausführen? — Unb baS TObdjen war SBrücfner« Urfula ofme 3weifel!

2&ie fam bie Ijierrjer? Söarum fafe fic unter freiem Gimmel im feuchten ©ras

unb brürfte itjre Sdjürje unabläffig auf ben roten ftlecf in beS Surfdjen Littel,

au* bem fdjou lange fein 33lut mern* flofe? Söarnm fdjaute fte nid)t auf, obgleich

alle if>r ^urebeten, fogar ber &err £)Sfar, ber fonft bod) feine Borte ju fparen

pflegte, — nur tyr eigener Söater nid)t. 2Bie wunberlid)! 2lber jefct trat ber

and) fyequ, mit fd)lorternben Änieen, unb bat leife mit unftdjerer Stimme:

„Äomni rjeim, Urfel."

S)a fat) fte auf mit einem ftarren, langen Slitf, gerabe in irjreS SaterS

angefleht — unb Srücfner fenfte ben tfopf oor biefem «lief unb manbte fid)

oon itjr.

9Han tjatte einen Sragforb für ben loten Ijerbeigefdjafft, unb fic bulbete

es ofync SSMberftanb, baß man il)n aufhob unb forttrug. Sie felbft ftanb lang*

fam Dom Sßoben auf, fdjüttelte itjre 9töcfe juredjt unb ftrid) über bie SSlutflecfcn,

als wolle fic fie wegwifdjen.

„3d) werbe für bie 39cftattung biefes £otcn ebenfalls Sorge tragen," fagte

Dsfar Steinwebcl, „unb ein eljrenoollcö ^Begräbnis foll ir)m juteil werben, benn,

wenn id) mid) nidjt fefjr täufdje, ftnb wir if)in 31t großem £>anf oerpflidjtet. «Sie,

Urfel, fommen Sie mit ju meiner s)J?urter, wenn Sie nid)t 3U Stytm 23ater ju*

rücffefjren wollen. —

"

3efet enblid) fd)ien bas Wäbdjen feine Spradje roiebequfinben.

„Sie fagen, id) muß t»or ©ertd)t 3eugen?" ftiefe fie fragenb rjeroor.

„3a, Urfel, fpäter, morgen — wenn Sie fid) erljolt fyaben."

„Unb biefenigen nennen, bie — bie ba« getrjan r)aben?"

„(5s wirb 3l)r eigener SSunfdj fein, bie "JJiorbgefellen befrraft 3U fefjen. £>a*

oon reben wir fpäter, 3unäd)ft fommen Sie mit in mein £aus."

Sie fd)üttelte ben Äopf. ,,3d) weiß jefct, wofyin id) 311 gerjen l)abe."

Sie wanbte ftd) unb fd)ritt quer über bie SBiefe bem ftlufc 3U; bie @nben

ifyres gelben $opftud)es weiten im SüMnbe.

„ßtlen Sie il)r nad), Sörikfner!" mahnte Dsfar Steinwebel, w 3id) fürchte,

fie tjat übles im Sinn.

SBrucfner tfjat ein paar Saftige Sdjritte, aber feine §üfje oerfagten ifmt ben

©ienft. Äeud)enb, ä^enb ftrebte er ber unabläffig fortfdjreitenben ©eftalt feines

Äütbes nad), bod) ein ßtmas feffelte tyit wie mit ©ifenflammem. — — 2öenn

er fte nun erreichte, unb fte far) if)n an mit biefem 33licf ! — fal) il)n mit biefem

Slicf an, fo oft er irjr fünfttg begegnete?! — 3öie fonnte er leben unter biefem

3Micf? — @r war 3um alten 9Jtann geworben in ben lejjten oierunb3wan3tg

@tunben. unb ba« iBewujjtfciu bes ©ctjctnmiffcö, baö er mit jener oor i^m teilte,

fnng ftet) an feine ^üfee wie ein ©ewid)t. @r fonnte fte nid)t einholen, fo fe^r
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fr ftd) inül)tc, im ©egenteil! ber Slbftanb jwifdjcn ifnn unb ifjr ücrgröfeertc fid)

oon Minute 311 Minute — unb cnblid) mar fic [einem ©cftdjt entfdnuunben. —
2luf bem Söiefcnplau ftanb unterbeffen %xan ©tcinwebel Qliicfftratjlcnb neben

ifpren beiben ©öfjnen. SMe Stn^ft i^rcö ,£>er3enS fyattc fic rjergetrieben, unb nun

Iaitfd)tc fic mit froher (Snttäufdmng ^SaulS 33crid)t oon ber 2öiebcrfci)r fämtlicrjer

Arbeiter. CSfar rebete nid)t; er fytelt ein 23latt Rapier in ber £anb, baS ber

$oli3cibeamte tym gereid)t f)atte; „£)ie 33afiS ber ^nramibe" lautete bie Über*

fdjrift, unb bie 33ud)ftaben waren mit einzelnen Blutstropfen bcflecft. darauf

ftarrte ber Gfjef beS £>aufeS wortlos nteber, mit einem auSbrucf im ©efid)t, ber

[eine Butter beunruhigte, ©ie berührte Icifc feine £>anb.

„@ei ftol3 unb mutig, mein Solm! 2SaS biefer Äampf bein £er3 aud) ge*

foftet Ijaben mag, — bu bift ber @ieger!"

3>a warf DSfar mit einer ocräd)tlid)en Bewegung ben Äopf 3urücf.

„9lt\n, Butter, er ift ber 6ieger."

w2öer?"

„dr, bcr arme 33urfd), ben feine ©uttfjat meinerfeits je 3ur <$rfenntlid)feit

oerpflidjtete, unb ber fein Seben gab, und allen baS geben 311 bewahren. — 3d) —
was ift mein 6ieg? 'OTtr unb ben deinen Ijab' id) eine crträglidjc Grifte^ ge*

rettet über ßlenb unb ßeidjcn tjiuweg, gegen baS warnenbe ©efuf)l in meiner

S3ruft. @r I)at baS 23efte in ftd) retten Dürfen: feine Überzeugung mit $>rcis*

gebung feines SebenS! — 3d) weife wotjl, bie 9){enfd)en feljen cS nid)t, aber um

fein ucrad)tctcS &aupt fdjwcbt bie s})iärtnrerrroue fo Ijcll, wie fte je baS §aivpt

eines don W\U unb 9iad)welt ©epriefenen umftratjlt rjat! Unb id) — 311m erften

9)ial in meinem geben beneibe id) einen SMenfdjen! — benu in bcr ^nramibe

bcr fittlid)en JRangorbmmg ftcl)t biefer Jote fo Ijod) über mir, wie baS arme

ßtnb, baS fein erfaltenbes £aupt in iljrem <§d)ofte f)ielt, über jeuer ftefjt, bie

uns geftern ucrlicfe. tfcrjrt Urfula Srflcfncr je 3uriicf, Butter, fo foll jie

mir wie eine (sdjwcfter fein, — bodj id) fürdjtc, fie wirb nid)t wieberfe^ren."

Sic fehlte tu bcr $l)at nid)t wieber. 2lm Jage, ba fie tjätte ßeugniS ab-

legen foflen, fanb man fic, aber ü)r DJhmb war ftumm für immer, unb ba aud)

bcr £eip3tger oerfd)oIlen blieb, ift baS ©efyeimniS jener
s
Diad)t niemals offenbar

geworben.

1

Die jüMfd>en Seften in (Baaken .
J

SBou

8. uon @a^er-9»afo<^.

enn id) ben ßefer cinlabc, mir auf ein nod) etwas bunfleS Jenain 31!

folgen unb fict> mit ben jübifdjen Seftcn 311 befd)äftigen, fo bemerfe id) oon

Anfang an, bafj id) nid)t oon ben älteren (Bcften, oon ben Samaritern, $ellcniften,
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ßffaern, Sabbu3äern, ^P^arifäern, Soljariteu, fonbern mir oon jenen Seften

fpred)en will, roeldje heute nod) in ©ali3ieu eriftiereu unb bort fogar eine grofee

9iolle fpielen: Don ben CS^affibtin ober 33cfd)tiancni nnb von ben Kara'itcn.

Beginnen mir alfo mit ben ßfyafjibim. $)er Slusbrurf Cljnffeb ^at in ber

I/ebräifd)en Sprache bie 33ebeutung, anö übertriebenem @ifer meljr 311 tljun al$

nötig ift. $Jon biefer SBnrjel ift ber 9inme 6t)offib abgeleitet. @3 mirb baruntcr

ein 3Renfdj üerftanben, ber nid)t mir baö, mas bie Religion oorfdjreibt, genau

befolgt, fonbern au§ nberfdjmenglidjer Siebe 311 ©ort nod) mehr tl)ut unb fid)

fogar ba§ Erlaubte oerfagt. (Sinjelne 9Jtenfd)en biefer 2lrt gab e3 3U allen

Seiten unter ben Söraeliten, befonberS im DJJ ittelalter. Sic beteten unaufhörltd),

traten 33ufje burd) sJtod)twad)cn, Saften, Äafteien. Sie afeen nidjt nur fein

ftleifd), fonbern aud) nid)t3, maS uon einem lebenben $8cfen herfommt, feine

Sutter, feine @ier, nidjt einmal £onig. Sie trugen ein l)ärene£ Kleib auf

blofeem Seibe, tauchten fid) [elbft im SBinter in ben §luf$, manberten beftänbig

Don einem Orte 3um anbern, gelten fid) nidjt länger als eine 9Jad)t an einem

Orte auf, fte enthielten fid) oft 3 — 8 Jage aller Speife unb jebeS ©etränfeä,

wägten fid) im SßMnter im Schnee unb im Sommer auf dornen unb fud)ten

fogar ben Job auf freiem Selbe. S)ie meiften biefer Wenfcheu uerlcgteu fid) auf

bie Äabbala, bie jübifdje ©eljcimletjrc. Sie glaubten, bafe fie nur burd)

äbtötung i^reS Körperö fäl)ig mürben, in bie ©el)cimniffe ber Kabbala CÜ13U'

bringen, mit ßngeln unb ©eiftern, ja fogar mit ©ott 311 Dcrfcl)rcn. Stiele ftarben

infolge ihrer Slöfcfc, anbere mürben nmlntfinnig.

Ungefähr um bie Glitte beS 18. 3al)rl)imbert§ tandjtc ein 9flann auf, melier

ber Kolumbus be3 (ShafftbiSmuä mar, er entberfte nämlid) eine sJJtethobe, ba3

3iel biefer ftanatifer gan3 bequem, ol)ue jebc £}ual 311 erreid)en. (5r lehrte, bie

©ottgefälligfeit befterje in einer Herfdjme^ung mit bem gottlid)en ©efen, mcld)e

nur burd) Ko^enrration be$ ^cnfdjen in fid) felbft unb bind) bie Kontemplation

©ottcS 3U errcid)en ift. Um bies 311 erreidjeu, mufete mau im ©egenteil jebe

Dual uermeiben, alle erlaubten 93cbürfniffe befriebigen, ja felbft ba$ Vergnügen

futtiuieren, benn nur bie Weitere Seele fann ©ott erfaffen. 2>ie 2lbtötuug be§

Jleifdjeö ftört bie Seelenruhe, meldje $ur Kontemplation ©otteS nötig ift. £)ie

3eit, mo ber s)flenfd) ©ott aufdjauen foll, ift bie ßeit beö ©cbets. Slufeer ber

Seit be$ ©ebeteS foll ber 9J?enfd) Ijeiter fein unb fid) nichts erlaubtet oerfagen.

aber bie Anhänger biefer Seljre blieben nid)t babei flehen, fie fud)ten ftd) nid)t

nur mät)renb beö ©ebeteS ihres Selbft 311 eutäufeern, fonbern gaben aud) iljren

^rieftem, meld)e fte als Vertreter ©ottes oerebrten, gegenüber jebc Selbftäubigfeit

auf unb mürben bie millenlofen Sflaoen berfelben. 3"a, bas 2öort ber ^riefter

würbe 3um Orafelfprudje für fte.

©er Stifter biefer 2ef)re, welche balb uon einer 3at)lreid)en Sefte befolgt

würbe, lebte um baS $at)r 1750 in bem flcinen Stäbtdjen Jlufett) im Krcife

oon 63ortfom in ©ali3ien unb Ijicfe Söracl i8aalfd)cm. bilbetc fid) balb eine

pb,antaftifd>e ßegenbe um ilm, meldje ein 1814 in 33erbifdjem erfdjiencneö S3ud)

Sajimchc ^abefd)t er3äl)lt. @r felbft Ijintevliefe ein 33ud) Sepljer ^pamiboth
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(Silberbud)), ba« feine 2ef)re enthielt. 23aalfd)em würbe oon feinen Unfyängern

93 c f d) t genannt. S)ie« bebeutet einen Wann, ber SBunber wirren fann. Seine

&ul)änger nannten fid) 33efd)tiauer. (£r orbnete in feinem Jeftamente an, bafe

fein SBerf ftet« in $afd)euformat gebrueft werbe, bamit jeber e« ftet« bei fidt>

tragen unb ftd) leidjt barau« belehren fönne.

Irofc aller 3Siberlegungen unb Slnatljema ber Rabbiner verbreitete fid) bie

£et)re bes 33cfd)t rafd) in $olen unb JRufelanb. <S« entftanb eine loirflirfjc Sefte,

bie fid) aud) nad) Rumänien unb Ungarn ausbeute.

®ie Segenbc er^ä^lt, bafe bie Wutter be« 93efd)t f)unbert $af)re alt mar,

al« er gur 2öelt tarn, unb bafe fein 3kter fogar nod) älter mar. Wit 18 %ai)tm

foll er einen 2)amonen Beamtinnen Ijaben. <5r felbft behauptete, bafe feine Seele

oft ben Körper oerlaffe, um ftd) in bie Legionen ber ©eifter ju ergeben unb an

ben Beratungen be« fjimmlifcrjen Senat« teiljune^nen. ?iad) ber 9uiftd)t ber

Äabbaliften twt jebe Nation ifjre Gntgel im Gimmel. Einmal faf) ber 33efd)t, wie

er felbft erjagt, ben ©eniu« ber ftuffen mit jenem ber dürfen ringen; ber erftere

mar in ©efarjr 311 unterliegen. 25a ber 93efd)t aber ben Muffen ben Sieg wünfd)te,

weil biefe bit $uben beffer beljanbeln, fo unterftüfcte er ben @ngel ftufelanb«

burd) fein ©ebet, unb biefer ftegte. SBalb barauf fam ber Ärieg jujifdjeu SRuffen

unb dürfen, unb bie Muffen ftegten. £>er Befcfjt foll toanfe geseilt, Blinbe

feljenb gemadjt rjaben. <5r erwetfte $ote, befreite SJerbammte au« ber £6lle,

menfd)Iid)e Seelen au« Sierförpern. Sein (Srfolg ift begreiflid), ba bie Wenge

immer ba« 2Bunberbare fudjt, unb nod) begreif! id)er ift biefer Erfolg im 18. ^aljr*

fmnbert jur ßeit @aglioftro«.

9tad) feinem $obe gab e« feinen Wad)folger für biefen mädjtigen jübifdjen

$apft. Seine Sd)üler jerftreuten ftd) über $olen unb ffiufelanb, unb jeber ttarjm

bie SBürbe be« Befdjt, ber fid) 3abif, ber fromme ober ber ©cremte nennen

liefe, für fid) in Slnfprud). €0 giebt e« rjeute Rimbert 3abif«, Rimbert jübtfd)e

$äpftc, unb ein jeber beftfct in feiner ©egenb eine abfolute Autorität. 2>ie

3abifim Ijaben feinen ©efjalt, aber ftc befommen fo reid)e ©efdjenfe, bafe jeber

oon if)tten ein Vermögen f)interläfet.

S)ie £auptgrunbfäfee be« @l)afftbi«muS ftnb:

I. Emunat Chachamim weliitkaschrot lazadik.

£>ie ftrifte Befolgung ber Befehle be« Sabit c» 1 blinber ©loube. S>a

bie 39efel)le be« &abit oon ©ott fommen, ift jeber 3roeifel ö" feiner Autorität

au«gefd)loffen. £>er 3a\>if fann fogar Sünben erlaffen. ©er @f)affib foll ifyn

lieben, iljn loben, il)n befdjenfen unb fogar für ba« Vergnügen be« ßabif Jorgen.

®amit jebc Äritif unmöglid) wirb, ftnb ben (Sfyafftbim alle 2Biffenfd)aften, alle

tfenntniffe oerboten. S)iefelbeit ftnb einfad) überflüffig, benn ba ber3<ibtf burd)

©ott erleud)tet ift, ba er alle« weife, wa« auf ber (Srbe unb im Gimmel gefd|te^t,

fo braud)t ber Gfyafftb nur i^n 31t fragen. 2Benn ba« ©ebet be« &ab'\t ju gunften

eine« feiner Älienten nid)t reüfftert, fo ift ber Satan im Spiele. 3)cr 3«bif fuerjt

bann ben Satan 31t überlifteu. ©a ber Satan braufeen lauert, um ba« ©ebet
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be$ 3<*bif auf3itfangen, fo rietet ber 3öbif fein ©ebet an ©ott, er forid)t mit

jemanb über gan^ nnbere 3)inge unb flid)t [einen SBunfd) nebenbei in baö

@efpräd) ein. aber ©Ott ucrftcl)t iljn unb erfüllt feinen ÜBunfd). So wirb ber

liftige Satan oon bem nod) liftigeren 3flbif überliftet.

2lm Sabbat Stbcnb oerfammeln ftd> bie ßhaffibim im £aufe bc$ 3<ibif 311

einer S(rt oon ^ttfntcf. Um bem 3abif feine Auslagen 31t machen, bringt jeber

(Sljafftb fein ßffen unb ©etränfe mit. Sie nennen bie*3 Scbalofd) Scnbot
ober britte Wahtyeit. S3ei tiefen ßufammenfünfteu ruf)t ber 3flbif auf feinem

SDioan unb raud)t feinen ütfdnbucf, mährenb bie (5^af(tbim gleid) Sflaoen um if)u

herum auf ber Qftbe fifcen ober an ben 3Bänben fielen unb feinen 2öorten

laufdjen. £cr 3«bif flicht biefc 5$erfammlungen fo lange wie möglid) audju*

bedien. $>ic Urfadje ift folgenbe: ßrfteuS ift nad) fabbaltftifdjer 2lnftd)t aud) in

ben Inmmlifdjen Legionen am Sabbat ftreube unb Subel, t>tefe ftreube aber enbet

mit bem (Snbe be« ©abbat«. $ann ftnb bie Seelen in ber #ölfe oom Anfang bi«

jum @nbe bc3 Sabbats oon aller Qual befreit. Um alfo bie ftreube im Gimmel

311 oerlängern unb bie armen Seelen in ber £öllc möglid)ft lange oon ben Dualen

3u befreien, fud)t ber 3«bif ben Sd)lufe bcö Sabbate möglidjft lange hinauf
3ie^en, unb ber Gimmel ift geamungen, if)m nad)3ugeben. 33ei biefen S3crfamm^

Iungcn werben aud) fabbaliftifdjc ßieber gefnngen, welche jebod) ftetS eine heitere

TOobie f)aben. @tn$ biefer lieber oon Sfaaf Öoria lautet: £ic äinöer beö

?alafte3, welche fid) fdjeuen, bie Sair &nphin an3ufcl)en, (Sair 8luphin bebeutet

SRifrofoSmoS), mögen hier erfdjeinen, wo ber dtömg in feinem Silbe gegenwärtig

ift. $reut eud) alle in biefer 93erfammlung, in bereu Wirte geflügelte @ngel

ftd) befinben. Betrachtet eine 93crfammlimg, oon ber jeber unreine ©eift auSgc*

fd)loffen ift. 2lu«gefd)loffen finb fie, ftc bürfen nid)t herein, biefc fredjen £uube."

S)ie abwefen^cit biefer unreinen ©eifter Hubert jebod) bie (S^affibim nid)t, bei

biefen 93erfammlungen bem Wctt) unb Branntwein tapfer 3U3ufpred)en. 2)er

3abif läfct feinen ©eift unb SBifc glasen. Wd)t feiten giebt jeber Slnmefenbe

einen &erö au* ber Bibel, unb ber 3abif fomponiert au* bemfelben eine ftebc

aud bem Stegreif. SÖctyrenb bie Jalmubiftcn ber heiligen Schrift immer ben

einfadjften Sinn unterlegen, fetjen bie Gljaffibim in ben SBorten berfelben nur

bie ,§ülfe, in weldjer fte ben geheimen Sinn 3U entbeefen fudjen. 3h™ ßregefe

ift ebenfo fd)arfftnnig wie phautaftifd) unb nid)t feiten foinifd). 3. 33.: S>er

Salmub fagt: 3iet)e einem 2lafe — 9iebelal) — bie £aut auf öffentlichem Warfte

ob, nur faUe ben Seuten nicht 3111- 2aft. $>ie£ nehmen bie Salmubiften wörtlid).

Sie fagen: $ebe Arbeit, aud) bie fd)lcd)tefte, ift bem Betteln oor3U3iel)en. ®ie

Chafftbim halten jid) an eine aubere Sebeutung oon s)iebelaf), nämlid): etwaö,

mad oon einer ,§öt)e herabgefallen ift, unb jagen: (Sntblöfje bie oom Gimmel

gefallenen Söorte ihrer ^)ülle, fo bebarfft S)u ber s)Jienfd)en uid)t, 2>u fannft bann

alles bewirten.

Beim ©ebet mufe ber Ghaffibe laut fdjreten, bie ^>änbe 3iifammenfd)lagen

unb hüpfen. ®cr Körper bewegt fid) fonoulftoifd). Wacht man ftd) über biefe

©rimaffen luftig, fo berührt ba§ ben (Shaffiben garnidjt, beim wie für ben
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beutfdjen ©tubenten jcbcr Wcnfd), bcr nirf)t ©tubcnt ift, ein $f)ilifter ift, fo ift

für it)it jcbcr, bcr md)t (5l)afftb ift, ein ^roftef, ein <5impcl.

£>aS ©rab eines 3ap if tf1 Heiligtum, 3U bem bie 6t)affibim pilgern,

wie bie 9)fol)anmtcbaner jum ©rabc beS ^ropljetcn. 3d) rjabe in 3^c30io baS

Waufolcum eines foldjen 3<ibifS gefeljen, 311 bem feine @nfcl ben *Sd>Iüffcl Ijartcn

unb baS niemanb betreten burfte, ofjne @ntree 31t begaben.

2)aS 3weite 2)ogma ber Gljafftbim ift bie Bereinigung mit ©ott. S)ie

©ecle ift für fte ein HuSflufe bcr ©ottfyeit, unb bcr 9)fenfd) mufj bcSfyalb alles

tfuut, um ftd) mit bem f)öd)ftcn Sfikfcn 31t bereinigen. 3" biefem Qmedt mufe er

fid) gleidjfam eutförpern. 2>icS nennen fie baS Slnfdjaucn ©otteS unb bie Bcr*

3Ütfnug, in weldje fie babei geraten, einen Borgefdjmatf ber Ijimmlifdjen ftreuben.

liefen 3uftfl"b fudjen fie mäl)rcnb bcS ©ebetS baburd) 3U erreidjeu, bafe fie

gewiffe fabbaliftifdje 2Sorte fowic bie uevfd)ieben tarnen ©otteS unb ber ßngel

rc3iticren.

2>aS b ritte 2)ogma ift Slfotf), b. f). ber (5t)nffib mufe ftd) Sftut an=

eignen, ber bis jur $red)rjcit ausarten barf, unb alles tf)im, um ben 2lnberS=

benfenben #urd)t eit^uflbfcen. Bor jcbcr religiösen ßcreinontc fpredjen fie baS

folgenbe fabbaliftifdjc ©ebet : Um ben ^eiligen, gelobt fei er! unb feinen 8d)ed)=

mal), baS ift ben tarnen $al) unb Bai) 311 Uerdingen, bin id) bereit, bicfeS ober

jenes ©ebot 3U erfüllen. 6ie befolgen biefclben ©ebote wie bie anberen Israeliten,

fo lange bie Jtabbalal) ober bcr ßabit nid)t etwas Ruberes befehlen.

@s war im ^a\)xc 1857, als id) mit meinem Onfcl ben 3flbif Siebmann

oou ©abogora befuri)te unb felbft ©clegenrjeit l)atte, biefen SBunbermann unb bie

Grjaffibim 311 beobadjten unb 31t ftubicren. $)iciu Onfel war &r3t unb ein arger

©feptifer. @r glaubte aber bennod) bis 31t einem gewiffen ©rabc an bie aufeer*

orbcntlidjen (Sigenfdjaftcu bicfeS 3°- 0^ 11110 oerteibigte iljn bei jcbcr ©elegenrjeit.

Bor allem gab er niemals 31t, bafe Siebmann ein Betrüger fei.

6abagora war bamalS eine flciue ©tabt, bie faft nur oon Subcn unb

Hrmenieru bcwoljnt war. (£nge ©trogen 00II ©djmufc, ©trafen mit bunflcn

Söinfcln, in bic niemals ein ©onncnftraljl brang. .flciue Käufer, aus £013

erbaut, mit Äalf beworfen, mit ©d)inbcln geberft. 3>n oeu ©trafeen arme 3"ben

in .^cmbänneln mit £ücfd)cn an beiben (Seiten bcr Stirn unb langen Barten,

grauen in grünen Äleibern mit gelben ©efid)tern, weld)e iljre Äinber auf bem

Hrmc Ijatten unb uns mifctrauifd) betradjtetcn. Kütten in bcr flcinen ©tabt ein

großer ^lafc unb auf biefem bas £auS bcS ßabif, ein rjö^crucS £>auS mit einem

©tocf'werf, einer rjö^crueu Jyreitreppe, mit roten 3»<Wln geberft. Bor bem £aufc

ftaub eine Spenge oon 93fenfd)en, bie ftd) alle ftill oerl)iclteu ober gait3 leife mit

einouber fpradjen, unb eine 2ln3al)l *Bagen aller 8lrt, 6d)litten mit foftbaren

2)ecfen oon $el3werf, mit Seinwanb übermannte Butfi, wie man bic jübifdjen

#ul)rwcrfc bei uns nennt, unb mit Strol) gefüllte Bauernwagen, oor baten brei

fleine magere ^ferbe eingefpannt waren, ^ferbc, oon beuen ein frait3öfifd)er 5Rci=

fenber bcS 19. $al)rl)unbcrts fagt: 3« Wen fpaimen bic dauern grofee ^unbe

oor iljrc Söageu. Bor ber Pforte bcS Heiligtums gelten etwa 3erm junge Seilte
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Badje, toctd)C an ben $foften lehnten. @d waren Ijübfdjc 9)tenfd)en in langen

Äaftanen oon fdjnjargein SUlad, mit blüljenben bartlofen ®efid)tcrn, ben unuer*

meiblicfyen fleinen Soden «nb Äalpafd oon $cl;t auf bem Äopfe. Sie betrachteten

bie 2eitte
f
meldje bad £aud ifjrcd 9Jiciftcrd belagerten, mit einem Sädjeln, in bem

eine gewiffc Sronie lag. 2öir würben fofort eingeladen.

6in junger ßfyafftb mit bem ©cfid)t cincd jungen ftud)fed führte und. 353ir

fliegen bie treppe empor, pafficrtcn ein SSorgimmer unb befanbeu und in einem

großen JRaume, in meldjem bie S)amen bed .ftaufed oerfammelt waren. (5d waren

bie %xau unb bie Sd)miegertod)ter bed ßabif, ed waren feine $od)ter unb feine

9?id)ten. 3d) glaubte mid) in ben £arem bed Sultaud 311 tfonftantinopel oerfcjjt.

Me biefc grauen waren fdjön ober bod) l)übfd), alle fdjauten und l)alb erftaunt,

fyalb lädjelnb mit iljren grofeeu, fdjwargen Samtaugen an, alle waren in feibene

Sd)lafrÖcfe unb lange Äaftaud üon Seibe ober Samt gefleibet, weldje mit foft=

barem ^etyuerf befefct unb gefüttert waren. 9J?an fal) alle färben unb alle

Slrten Don ^elgwerf, gelbe unb rofa Seibe, grünen, roten unb blauen Samt, ftel),

£ermelin, Harber unb ßobel. 2)ic ftrauen trugen Stirnbinbeu mit ßbelfteinen,

bie Wäbd)en lange ßöpfe, mit perlen burd)flod)teu. s)?od) ein SBorfaal, in bem

roieber 2öäd)tcr bie Sfnir Ijüteten, bieemal Wänuer mit grauen Härten, bie alte

©arbe bed ßabif.

©nblid) würbe ein großer, fd)werer Sltarijang bei Seite gefdjoben, unb wir

traten in bad grofte ßimmer, in weld)ent bei ßabif bie SMttfteller 311 empfangen

pflegte. 2ln ber 3öanb, gegenüber bem Eingang, ftanb ein alter türftfdjcr 2)ioan,

auf bem ber ßabif lag. Weben ilnn befanb fid) ein flcined £ifd)d)en, auf bem

ein in ßeber gebunbened 93ud) lag. 2lu ben anbereu täuben waren nod) einige

Stüfjle, ein fleiner Sdjrauf, ein Cfen, in bem ein mäd)tiged #euer brannte, fonft

nidjtd. &er ßabif war ein fleiner, magrer s3)fann mit weifjem ,$aar unb langein,

weißem Sarte. Sein ©efidjt war fauft unb intelligent, ©eine blauen Slugen

waren feljr merfmürbig. s3Jfan tonnte in benfelben alles finbeu, wad man nur

wollte, einen ftaifen SBillen, einen burd)briugcnbeu ©eift, Janatidmud, ©üte,

Sanftmut, .^eiterfeit, Ironie, fur3 alles. $er ßabif grüfcte und mit ber £anb,

ornie fid) 3U ergeben, ßiner ber ßljaffibim bvadjte und Stül)lc, ein anberer

güubete ifnu bie £ulfa, bie lange pfeife, an, unb bann gingen bie 2&äd)ter l)inaud,

unb wir blieben mit bem SBunbermann allein. SJJeiu Dnfel fagte ifwn, id) l)ätte

uiel oon itmi gehört, fogar in Sßien, wo id) gewefen, fprädje man oou Nun.

Sd) l)ätte ben SBunfd), 311 feljen, wie er bie 39ittenben berate unb befriebige.

(£r bat it)n, bie ßeute cinjulaffen unb mir gleidjfam eine e.rtrauorftelluug 311

aeben. S)cr ßabif fat) mid) an unb lädjelte. „Sie finb 3iemlid) neugierig,

junger 9)tann
f

w
fagte er, „aber id) will Sbre Weugierbc befriebigen. 3b«

ftamilie l)at immer bie Suben protegiert, unb aud) Sie finb fein 9iofd)e, fein

3ubenfeinb."

6r flingelte, bie 2l*äd)tcr [türmten fjerein, unb ber ßabif befahl, bie 2eute

ber SReitjc nad) eingulaffen, jebedmal $cl)n 3iigleid). @d war intereffant, bie 33itt=
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fteller 3U beobadjten, meldje jefct v»otl @f)rfurd)t f)ereintraten, ben ßabif bemütig

grüfeten unb in bev ftäfje ber Jrn"tr fielen blieben.

©a war ein retdjer 3ube im 9M3 mit feinem fronfen Äittbe, baS erbävmlid)

fdjrie, auf bem Arme, ein anberer im getieften Salar, melier unauägefefct feufgte,

ein britter, reid) gefleibet, fern- bicf, mit einem roten ©eftd)t, baS mie ber SJofl«

monb glätte, ßmet polnifdjc Säuern in iljren Sdjnf^elgen, eine Armenierin,

ein (golbat in meiner Uniform, ein Wennonit, ein bcutfdjer tfolonift unb eine

rjübfdje, furdjtfaiue frrau in jübifdjer £rad)t, bie ftd) hinter ben anberen

oerfterfte.

©er ßabif fprad) mit jebem unb für jeben fanb er $roft, 9iat, ^ilfe. ©er

Ghrfte mar ber Wann mit bem fraufen Äinbe. ©er ßabif narjm biefeß fdjreienbe

inb, unb fofort mürbe eö ruljig. 6r rjaudjte es an, ftrid) e$ mit ben Rauben,

fprad) ein ©ebet unb gab ben Änaben bem ätater jurücf. ©ann einige fflaU

fd)läge, meldje mein Dnfel uoUfommen ridjtig fanb. $d) l)örte fpäter, baft baS

ßinb mirflid) gefunb geworben mar.

©er biete Wann mit bem rolen ©eftd)t e^a^lte, bafe er nidjt metjr fdjlafen

fönite, weil il)in jebe 9iad)t ber ©eift feiueö uerftorbeuen Katers erfdjeine. „3Ber

ift beim fdjulb," fagte ber ßabif, „als bu felbft? ©ein Eater fjat bid) auf

bem Totenbett ermahnt, bie .000 ©ufaten 31t be^a^len, meld)e er bem ©alomon

Sabaf fdjulbig mar unb über meiere Sabaf feinen <§d)ulbfd)em beftfct. ©u rjaft

fte nid)t begabt, alfo fommt bein Hater nad)tö, bid) 311 erinnern. Söeja^le bie

500 ©ufaten unb bu mirft SRuljc faben."

$Iöfelid) erblirfte ber ßabif bie l)übfd)e <yrau, bie fid) uerfteette. 6r minfte

ben 9lnbercn, ftd) 311 entfernen, unb forberte bie ftrau auf, ftd) 311 nähern unb

neben il)tn ^lafj 31t nehmen. „5Ö0311 biefe jübifdjen Äleiber?" fprad) er, „id)

meife ja bod), bajj bu eine Gljrifttn unb eine ßbelfrau bift."

©ie junge ftrau roitrbe rot unb verlangte aUcin mit bem ßabif 3U fpred)en.

6r näherte fein OI)t\ unb fie oertraute it)m it)r ©eljeimniS au. Offenbar mar fic

mit feinem SRat fel)r 3ufricben, beim fie legte ein reidjeS ©efdjenf auf ben fleiuen

Üfd) nieber unb ging mit einem Sädielu t)iuau$.

Scfct mar c$ mein Dnfel, ber ben ßabif 311 SRate 30g. ßroei 3nben l)atten

ftd) gefd)lagen. Abel ßmiebel Ijatte ben Wafdjorfe einen Aml)are3, einen

ßefcer genannt, unb Wafdjorfe fjatte ben guten ßmiebel geprügelt, ßmiebel fjatte

infolgebeffen bie 6prad)e uerloren. <5r mar ftumm mie ein ftifd), unb feine

Familie fyatte ftd) beim ©erid)t beflagt, unb man Ijatte meinem Dnfel befohlen,

ben Abel ßmiebel 31t unterfudjen. ©ar er mirflid) ftumm gemorbeu burd) bic

Sdjlägc, meldje irjm Wafdjorfe gegeben Ijatte, fo mar bieö für
s
)J?afd)orfe, ber

ein brauer, arbeitfamer Wenfd) mar, ein grofceö Unglütf, unb er fonnte eine

fernere €trafc ermarteu.

©er ßabif läd)dte. „Abel ßmiebel ift ttid)t ftumm,
u

fagte er, „er fptelt

nur Äomöbie, laffen 6ie ftd) nid)t burd) ibn täufdjen. 3d) ^nne beibe. ßmiebel

ift ein $augeuid)t3 unb s3Jiafd)orfe ein eljrlidjer s)Jiautt. Wan mufe t^in Reifen."

©er ßabif gab meinem Dnfel einen 9iat, ber irjtn fern* gut gefiel, beim mein
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Onfel liebte foldje Späfee, unb wir begaben uu« auf ber Stelle nad) Smjatin

ju abrogant 3wtebel.

2öir fanben ifm im 93ett, umgeben Don feiner trauembeu Familie. SRetu

Cnfel fefcte pd) rufjig an fein 33ett unb begann Um au^ufragen. „Sllfo Wafdjorfe

fyii bid) gefcrjlagen?" 3wiebel niefte. — „(Sr l)at bid) fct)r ftar! gefdjlagen?"

3roiebel niefte zweimal. — „(Sr l)at bid) fo gefdjlagen, bafc bu bic Sprad)e

Dcrloren baff?" Slbel niefte breimal. — „$>a ift nid)t$ gu machen, " fagte mein

Onfel, „SRafdjorfe wirb furdjtbar beftraft werben, man wirb ifm für ein Sarjr j,,

ba$ ©efangnijj fefcen. 3d) mufe bid) aber nod) etwa* unterfudjen. 3*ia,e nur

beineßunge." — Slbel jeigte fte. — „3efct ben $ul8." — SlbelS ."panb fam unter

ber 2)erfe fjeroor, unb mein Cnfel füfjlte iljm ben $ul£. ßine feierlidje Stille

i)errfd)te in bem fleinen ßinuner. ^löfclid) fprang Slbel in feinem 33ettc auf unb

brüllte laut wie ein Stier. Wein Onfel tjatte einfad) ben SRat be$ 3«bif befolgt

unb, wäfjrenb er ben ^SulS füllte, ben ftummen Slbel mit einer großen Wabel

geflogen. „Or)!
w

fagte mein Onfel, ,,id) fel)e, bafj bu garnidjt ftumm bift,

im ©egenteil fyaft bu eine prächtige Stimme, idt) rate bir, fingen 31t lenten unb

jur Oper $u gerben." S)amit war bie Sadje oorüber. Slbel war nid«* ftumm,

unb ber arme 9J?afd)orfe war gerettet.

Sllle biefe S)inge, welche id) Don ben ßrjafpbim eqärjlt Ijabe, müffen auf

ein gebilbeteS ffeptifdjeS $ublifunt ben (Sinbrucf oon Wärdjeu mad)en, id) Der*

ftelje e£ uoHfommen, aber e$ pub feine TOrdjen, e$ fmb Srjatfadjen, bie id)

erjagt Ijabe, unb id) will nerfudjen, Srjnen biefe fcltfamen $l)atfad)en 311 erfläreu.

2Bie fouute eine fo merfwürbige, prjantaftifdje Sefte in ©ali^icn entfielen ? 5öie

fann fie Ijeute nod) eriftierenV Sinb eö Marren, biefe ßljafpbim, ober 33etrüger?

Siidjt eines, uid)t baä anbere.

3>d) war ber ßrfte, ber in feinem Vornan ben sBerfud) gemadjt Ijat, ben

^ienfdjen, feine Slrt 311 benfen, 3U füllen, 3U rjanbelu, nid)t nur pfncfjologifd)

unb pfynpologifd), fonbern burd) bie ^fatur 3U erflären, in ber er geboren ift, in

ber er aufgewadjfeu ift, aus ber 9iatur, weld)e ifm umgiebt unb oon ber er aud)

nur ein ©lieb ift, wie ber Saum unb baS £ier, unb id) t)abe aud) oerfud)t, ben

Wengen burd) bie $erl)ältniffe, bie 23ebingungen 311 erflären, in benen er lebt.

Um bie Sefte ber Grjafpbim 3U oerfteben, mufe man baä Saub, in bem fie

leben, mufe man ©ali3ien fennen.

benfen Sie an bie (Sbene otme ©ren3en, bie im 3*üf)ling mit grünen

©aaten, im Sommer mit gelben ©etreibefelbern unb im SBinter mit Sdjnce

bebeeft ift. 2öenn ber 2IMnb über biefe @bene ftretdjt, laufen Söellen über bie*

l'elbe, grüne, gelbe ober roeifee Söeflen, je nad) ber 3al)reS3eit. 5)iefe (Sbeue ol)ne

©re^en mad)t auf ben *üJienfd)en benfelben ßinbruef wie ba§ iÖieer, Sie wiffen,

bafe ber 93iahofe, ber fein 2cben mitten in ber ÜEBafferwüftc 3ubringt, wortfarg,

ernft, meland)olifd) wirb. S)iefelbe Sßirfiing übt bie gaÜ3ifd)e Jlädje. 2)er

^enfd) bat aud) rner baö ©efüljl ber Unenblidjfeit, bie er nid)t faffen fann unb

nor ber er pd) fd)eu in pd) felbft jurüd'jie^t. 3)a r^aben Sie nun bie fleinen

Stübte, in benen bie polnifdjcn S"ben woljnen, bie büftren Strafjen, bie fleinen
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traurigen Käufer mit ifyren engen, bunflen ©tuben. Oft ift ein Binimer jwifdjen

3wei, 3wifd)en oier ^ömilien geteilt, bic nrie bie ?Jiäufe neben unb übereinanber

mofmen. Unb brnfen ©ie fid) nun in biefer (Sinöbe, ferne ber 2Belt, ferne ber

BitJilifation, ferne ber ©ifenbalm unb bem Sclcgrapf), in einem f(einen, bumpfen

23crfd)lag olme ©onne einen Wann, ber einen großen ©eift Ijat, ber ben ®rang

tjat, ju forfdjen, bie 2öelt 31t erfennen, bie ©etjeimniffe ber ©djöpfung 3U

ergrünben, eine glüljenbe $f)antafte befifct unb ein manneö .fjerj unb smifc^cn

feineu Söänben eingefperrt ift U)ie ein befangener, wie eine getrorfnete 33lunte

in einem Herbarium unb feine Quelle beS 2ötffen3 fyat, aus ber er fdjöpfen fann,

als feinen $almub unb feine Äabbala, unb ©te roerbeu üerftefyen, bafe biefer

$)ienfd), inbem er immerfort fud)t unb grübelt, cnblid) 311m ^rjantaften, 3um

©djmärmer wirb, bafj er bie Stimme ©otte$ 311 l)ören glaubt, bafe er über3eugt

ift, mit Ingeln unb S>ämoneu 311 ocrfeljren. Wein, Setrüger ftnb bie ßfyaffibim

nid)t, e« finb alle Hamlet unb ftauft, unb man barf uidjt erftaunen, wenn fie

enblid) wie fandet etwas oerrüeft werben.

©od) genug oon ben ßljaffibim. 3d) will jefct oon ber 3weiten ©efte fpredjen,

weldje wir bei uns Ijaben, oon ben ÄavaUen.

£)ie Äaralten intereffteren mid) oor3Üglid) auS einem ©efid)t$punfte. ©ie

wiffen, bajj bie Slntifemtten bei jeber ©elegcnrjeit erflärt l)abeu, bafe fie nid)t ben

jubifdjen (Glauben angreifen, fonbern nur bie jübifdje 3F?affc r
ber fte t»erfd)iebene

fd)led)te ßigcnfdjaften 3ufd)reiben. 3öo ift aber bie reine jübifdjc 9taffe? 3n

^olett ift biefelbe ftarf mit flamfdjen Elementen gcmifdjt, unb wir finben fie nur rein

in ben Äaralten. SMefe geben bie befte Antwort auf bie Slnflagen beS ^errn

^Jaftor ©töcfer. Cbmorjl bie tfaraltcn aud) eine $rabition befreit, wollen fie

bod) oor allem baS ©efe^ 9)tofi$ befolgen, fie repräsentieren im «Dften bie alte,

reine, jübifdje JRaffe, wie fte 3iir Seit ber SHidjter unb ber Äönige war.

5)ie Äaralten ober bie 2cute, bie fid) nur an ben Jcjt galten, im ©egettfafc

3U ben 9JIefubalim, weldje aud) eine Ambition anerfennen, befolgen nur bie (Ge-

bote ber ^eiligen ©d)rift. £>ie Garanten nennen fid) aud) ßabifim, bie ©eredjten.

SBaljrfdjeinlid) ejriftiertcn fie fd)on 3m" 3eit Gljvifti unb finb ibeutifd) mit ben

©djriftgclefnlcn, oon benen baö neue $cftameut fpridjt, wätjreub bie ^Ijarifäcr

eine Ürabition anerfannten. ®ic Äaraiten uerwerfen nid)t jebe Jrabition, fie

oerwerfen nid)t ben Salmub, aber fte feljen in ber Srabttiou bie Setjreu roeifer

SNänncr unb nid)t göttltdje ©ebote. ©ie galten fid) an bie ©teile ber ©d)rift:

2Ulc3, maö id) ßud) Ijcntc befehle, füllt Sl)r genau beobad)ten, nid)tö ba3utf)un

unb nid)t£ bauon wegueljmen.

3)ie Srabitiou ber Äaraiteu ift folgenbe: 9Jtofe$ empfing baS ^eilige ©efefc

auf bem 23erge ©inai oon ©ott unb übergab c§ beut Sofia. Sofia gab e§ bem

^inirjaä unb ben ^lltefteu, weldje eö bem erfteu ber JRidjter SÜljaniel übergaben.

ÜBon biefem fam es uad) unb nad) bis 311 bem legten 9iid)ter (Sit, ging fpätcr

burd) oielc £änbe unb fam burd) ©imon an beffeu ©d)üler 21ntigonuS. &ntig,onu$

lehrte: Wau foll ©ott nid)t aud ^urdjt oor ber ©träfe ober in ber Hoffnung

einer SBeloljuung, fonbern blojj au§ Siebe bienen. 9Jian foll bic Stugenb um i^rer
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felbft willen ausüben. 2118 nad) ber ßerftdrung bcS SempelS bic 2lnl)änger ber

Siabition 311m «Siege gelangten, mürben bie Äaratten »erfolgt uub fte flüchteten

fid) in bie SBüften Arabiens unb nad) Slgppten. 2Bir finbcn fte fpäter aud) in

Spanien, wo itönig SllprwnS fte oerbannt. 9)ton Ijatte bie Garanten angeflagt,

fte feien 8abbii3äer, weld)e bie Unftcrblidjfett ber (Seele unb bie Stuferftefyung ber

Joten leugnen. S)ie ßaraiten fttib jebod) feine ©abbujaer nnb glauben an ein

ewiges £eben. 3Raiinonibe$ fagt oon il)iten : S)ie Äara'iten, weldje in jtairo unb

oerfd)iebenen Orten beS ^eiligen 2anbeS leben, ftttb eS wert, bajj man fte in

ßljren Ijält. S)agegcn fagt er oon ben ©abbiyäern: Q?in ©tücf 5ötel), weldjeS

ein Slpoftat gefd)lad)tet rjat, ift erlaubt 3U effen, niemals aber ein Üier, baS ein

6abbu3äer gefd)lad)tet rjat. @r nennt bie 6abbu3äer aud) CSpifuräer unb fugt

#11311, baf$ e$ erlaubt fei, fte 3U töten.

@S gab uon jerjer unter ben Äaratten gelehrte Männer, oon benen ein3elne

SBerfe erhalten ftnb. Slaron ben Sofepf) mar im 13. Safyrfnmbert ein berühmter

Slr^t. <5r fdjrieb einen Kommentar 311m ^entateud). 2lud) oerbefferte er baS

©ebetbud) ber Äaraiteu, baS 14G8 in 33enebig unb 1814 in ber tfrim gebrueft

mürbe, @lia3 33ifd)ifcfi in ©ali3ien fdjrieb Slboret (Sliafi, über ben 9titu3 ber

Jcaraiten. Jtaleb Slfronbopolrj fdjricb im 14. Safjrlnmbert eine Slbfjanblung über

baö rjofje Sieb. 9Üffan lebte in tfraSni bei Hemberg in ©alisien unb fdjrieb ein

2Berf über bie flaraiten 1G99.

33ifd)i^fi fcfct bic 3nftd)ten ber $araüten fefyr Aar auSeinanber. w2Bo bie

SBernunft mit ber Offenbarung ubereinftimmt," fagt er, „ba nehmen wir bie 93er=

nunft ald SBegweifer an unb gefeit mit biefem boppelten £id)t auf unfer Qkl 3U.

Erregt aber bie Vernunft SHwfcl öeÖcn °'c Offenbarung unb will fte mit ber»

felben nidjt übereinftimmen, fo muffen wir und, obgletd) beibe göttliche Siebter

ftnb, bod) auSfdjliefjlid) an bie Offenbarung galten, benn wäre bie 93ernunft f)in«

reidjenb, fo wäre bie Offenbarung überflüfftg, be£l)alb f)at ftd) aud) bie Offen*

barung burd) Söunber angefünbigt, bamit fte ben s
)Jtenfdjen oon tljrcr ©öttlidjfeit

ftberaeuge.

S)ie tfaratten verwerfen alle ©ebote, bie in ber fjeiligen 6d)rift nicfjt aus-

brueflitf) enthalten ftnb. S)cr Wtenfd) foll ftd) nur beffen enthalten, was auSbrücfltd)

oerboten ift, weil er für bas, was er meljr trntt, feinen Sofm erwarten barf,

inbem fdjon @alomon fagt: (Sei nid)t überfromm!

Über bie ^rirtjipien ber Religion nad)3ubcnfen, galten fte für unerlaubt. <5s

3temt ftd) nid)t, fagt 33efd)t&fi, barüber nad)3ubenfen, ob ein ©ort ift, ob es eine

Offenbarung giebt unb bcrgleidjen.

3n be3ug auf bie ^efdjeibung galten fte fid) ftreng an bie ©orte UJlofiö:

SBenn ber 9Jknn eine <Sd)anbtI)at au feinem Söetbe finbet, fo fd)reibt er if)r

einen (Sdjeibebrtef unb entläßt fte au8 feinem ^aufc. ©ie ^aralten erlauben

beSljalb bie @t)efReibung nur im Salle beS @l)ebrud)$ oon feiten ber ^rrau,

wär^renb bie ortrwboren 3"oen in gJolen üor ber Einführung ber Sioile^e bem

Wannt fogar bann geftatteten, bie ftrau fort3ufchiden, wenn flc tym bie ©uppe

oerfaljen r^atte.

J>nttf*e »«u«. XIV. 3ult-««ft. 4
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2)ie ©lauben«artifel bcr Garanten finb folgenbe:

1. &Hc Söeltförper mit allem, wa« fte enthalten, fmb erfdjaffen.

2. 2)er «Schöpfer berfelben ift ttidjt erfdjaffen.

3. £>iefer ift einzig oljne gleidjeu.

4. @r Ijat feinen ©teuer s)Jtofe« gefenbet.

5. @r r)at burd) ilw ein oollfontmene« ©efefc befannt gentadjt.

6. sJ)ian foU bie ©pradjc be« ©efefce« nnb bie 3)eutnng be«felben oerfteljen.

7. ©otte« ©eift waltete aud) über bie übrigen ^ropfjeten.

8. ©ott wirb am Jage be« ©cridjte« bie Joten erweefen.

9. ©ott wirb jebem nad) feinen Söerfen oergelten.

10. ©ott Ijat fein 33oIf in ber ©efangenfdjaft uic^t oerlaffen, ob er e« gleich

[traft, ba^er mufe man täglid) fein £eil burd) ben ÜMeffta«, ben @ofm 2)aoib«,

erwarten.

©päter fommen nod) einige ©ogmen tnn3u:

1. ©ott ift unförperlid) unb Ijat weber förperlidje ßigenfdjaften nodj

2eibenfcr)aften.

2. 9htr er barf angebetet werben, aufjer tym aber fein SÖefen.

3. ©a« ©efefc 90toft« ift ba« allein richtige.

4. 9J?an barf $u bem ©efefe SJfoft« niajt« Ijinjufügen unb nichts baoon

wegnehmen.

5. ©ott fomntt unb beftraft bie böfen ©ebanfen ebenfo wie bie böfen

Saaten.

2)ie tfaralten glauben an bie Unfterblidjfeit ber ©eele, an bie Selofjnung

im Gimmel unb an bie Seftrafung in ber #ölle, aber ftc oerwerfen bie Beelen»

wanberung ebenfo wie ben ©lauben an ben Jeufei unb bie ©ämonen. %\)xt

«Moral lautet: 2>ie Seele ift moralifa) lebenbtg, wenn fte ftet« ba« $öfe

meibet unb ftet« ba« ©ute tlmt. S)ie ©eele ift gefunb, wenn fte ba« ©ute uom

©Öfen unterfdjeibet unb ben Hillen Ijat, ba« ©ute au tfmn, fte ift franf, wenn

fte ba« ©ute oom 33öfen nidjt 311 unterfd)riben oerftef)t, fte ift tot, wenn fte in

if)ren @finben berjarrt.

3^r widjtigfter €prud) lautet: Äannft bu nidjt, wa« bu willft, fo wolle, wo«

bu fannft. 2>er 'üJicffiaö wirb nad) il)rer Stnftdjt weber SBunber wirfen nodj

Sote erwetfen, aber er wirb ba« aerftreute SBolf 3«rael oereinigen, ben Tempel

in Serufalem toieber erbauen unb ba« ©efefo 9Jtoft« fjerfteHen.

®ie Äaraiteu leben mufterfjaft. «Sie ftnb feljr mäfeig. «Sie fagen: 3*ber,

ber wie ein Sier meljr ifet unb rrtnft, al« nötig ift, um junger unb S)urft $u

ftiHen, feber, ber für feine Äleibung mefyr au«giebt, al« nötig ift, um fid) gegen

ba« Sßetter 311 fdjüfcen, oerbient gefteinigt 31t werben, ©agegen fofl ftd) ber

SHenfd) nidjt« oerfagen, wa« ba« ©efefc erlaubt. 6ie beten frür) unb abettb«

fnieenb ober ftefyenb mit gefenftem Äopfe. S)er S3etenbe foll oor feinem £emt
wie ein Sflaoe fein. 2>a« ©ebet barf nur in fyebräifdjer ©pradje gefprodjen

werben. %fyxz «Smtagogen nennen fte Äneffia, e« ftnb fyübfdje ©ebäube, roeldje

feljr rein gehalten werben. 6ie lefen am (Sabbat^ ©tücfe au« bem $entateudj
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unb ein Stücf au« bcn $ropfjetcn. Sie fyaben tueber ^fnlafterien nod) 3wt-
$en Sabbat feiern fic fcljr ftrenge unb gütiben im £aufe felbft bei ber ftrengften

Äalte fein %euex au. 3n ©ali^ien, wo bie« im 3Binter unmöglid) märe, laffen

fte e« burd) Triften angfinben. Sie beobadjten bie ©efejje beim Sd)lad)ten nid)t,

fonbern effen nur feine franfen Siere. ©inen befonberen Söert legen fte auf ba«

19. unb 20. Jlapitel im III. S3ud) 9)loft«, meldje« oom Verbot be« ©öfcenbienfte«

fowie tum ben moralifdjen ©efefcen in begug auf bie Familie unb ba« bürger*

lid)e 2eben rjanbelt. Sie ftnb fefjr redjtfdjaffen in iljrem SBanbel unb fet>r feufd)

in SBortcn unb £anblungen. 33ei ber Srauung oerfpredjen fid) bie Seeleute

eine eroige ßinigfeit unb Streue, nur bie Untreue ber ftrau oerntag bie <5f>e 3U

fdjeiben.

2)ie Äaratteu finbet mau fjeute nod) im Orient, befonber« 311 Slleppo, Äon*

frantinopel, in ber Satarei, ßgöpten, in ber Ärim unb in ©ali^ien. $tei und

wohnen [\e in ben Stäbten Sob^f, .£>alitfd), iro^f, J?ro«nt) Oftro unb in mel)*

reren Dörfern. Sie gälten in ©ali3ien nad) ber legten 93olf«3äf)lung über

40000 Seelen.

2)ie Äaralten in @ali3ien, bie id) in tfro«ntt Oftro befugt Ijabe, galten ben

^anbel an fid), ben .jpanbel mit allem, n>a« fie nid)t felbft ergeugt tjaben, für

üerboten. Sic treiben Sieferbau, fte ftnb ftufyrleute, fie ftnb ^anbmerfer unb oer«

faufen nur bie Gqeugniffe ifyrer Sgrifultur unb if)re« .^anbroerf«. Sie Ijanbeln

im großen nur mit ©etretbe unb 5Jiel). 3fyre $rad)t ift nidjt bie orientalifdje

ber anbem polnifdjcn Suben, fonbern bie fleinruffifd)e. ^l)vt Sprache ift nid)t

wie bei ben anbem polnifdjen ^uben bie forrumpierte beutfd)c, ber fogenannte jübifdje

Jargon, fonbern ein ©emifd) öon Ijebräifd) unb tatarifd), bod) fpredjen fic aud)

ba« $olttifd)e unb ba« Äleinrufftfd)e.

3^r 33egräbni«plafe foU ba« Sljal Sofapfyat in @rinnerung bringen. 6r mad)t

einen großen, rü^renben (Sinbrucf. (5* ift ein £ain, ber in einer Sd)lud)t 3nufd)en

Mügeln liegt. 8uf biefen Mügeln fteljen alte Söäume, beren 3«>eige ein grüne«

$adj biiben. SJian glaubt ftd) im Orient. <Dtan ftel)t roeifee Steinplatten auf»

gerietet, bie au« bem ©rün Ijeroorblicfen, ftrauen in langen äaftanen mit meinen

Soleiern, gleich ©efpenftern, roeldje beten unb bie ©räber fajmücfen.

£)ie £ciufer ber Äaraiten ftnb geräumig unb reinlid). ©ie %xau unb bie

Äinber bewohnen ben größten Seil. 3n jebem #aufe finbet man eine abfdjrift

bei ^eiligen Sdjrift, benn jeber Äaratte ift oerpflidjtet, minbeften« einmal in feinem

geben bie Sibel ab3ufd)reiben.

2>ie Garanten werben oon ben anberen ßonfefftoneu fetjr gcfdjäfct. S)a« ©ort

eine« Äaralten gilt al« bie fidjerfte ßufage. sJKan ^at fld) feit Safjren für fte

interefftert. Äarl XI., Äönig oon Sdjwebeu, fenbete im Satyt 1690 ben $ro*

feffor ber ^ebräifd)en Spradje 31t Upfala, geringer üon fiilienblatt, nad) $olen,

um bie Äaralten 3U ftubieven unb itjre S9üd)er unb Wanuffripte 3U faufen.

3afob Sriglanb, ^rofeffor in 2enben, fdjrieb 1698 einen 39rief an bie

ÄaraÜen in ^Jolen unb legte ifmeu nerfa^iebene fragen uor. 2)iefe fragen be«

antwortete ein gelehrter Äaralte, ^Jiarbodjai ben ^iffan au« flraSni Oftro in

Digitized by Google



5-2 Xifulföe Hernie.

©afyicn, in einem 33ud)e, ba$ er $ob 9flarbod)ai betitelte. SMefeS 23ud) mürbe

in tfonftantinopel in ftolio gebrucft unb erfdjien 17 14 in 2eip3ig nebft lateinifdjer

Uberfefcmtg oon SöolfiuS.

©raf SrjabäuS Gjafi publizierte eine feljr grünblidje ©tubie über bie Äaraiteu

in polen. <5r faßt, e§ fei unmöglid) feftguftetten, wann bie Aaralten nad) polen

cingemanbert feien. £>te erften Privilegien erhielten fie t»on ©igiSmunb I. in

2ujf in $olfmnien, fpäter uon «Stephan 33atl)ort) in ber ©tabt £alifd) in

©alißien. SBitolb, ©rofef)er3og uon ßittljauen, füljrte im 13. Saljrrjunbert

383 faraltifdje gamilien aus ber Arim nad) $ro3fi, unb Aaftmir Sagcllo gab

ifynen 1441 grofje Privilegien.

©raf @3af i fügt fyinju : 6$ ift aftenmäjjig ermiefen, bafj feit vier 3af)rrmn=

berten fein Aaralte in Polen geridjtlid) beftraft morben ift. S)a§felbe günftige

ßeugniS ftellt beu Garanten bie öfterreidjifdje ©tatiftif aus. SMe Aaraiten leiften

feinen Q£ib. S)er öfterreid)ifd)e Aober geftattet ilwen ftatt beö ßibcS vor ©erid)t

ben $anbfd)lag ju geben, unb biefer £anbfd)lag tjat größeren SBert als ber 6ib

anberer. S)a bie Garanten fein 23lut vergicfjen motten, maren fic früher vom

9)iilitärbieuft gatt3 befreit, ©eitbem jeber bienen mufc, fyat man iljnen geftattet,

irjren 9J?ilitärbienft in ber ©auitätstruppe 311 madjen. 5)0311 finb fie gent bereit.

2)erfelbe Aaralte, btr auf bem ©d)lad)tfcloe fein ©emeljr nid)t abfeuern, fonbern

jtd) rutn'g töten laffen mürbe, mirb ftd) mit bem größten 9Äute ben feinblicrjen

Äugeln preisgeben, um bie 93enounbeten 3U retten.

©eftatten ©ie 311m ©djlufj bem SRomanftier, eine ©efdjicfjte 311 er3äl)len,

meldje %ty\en am beften ein S3ilb oon ben Aaralten geben mirb. ß£ ift aber

fein Vornan, ben id) e^äfyle, fonbern eine $fjatfad)e, bie id) oon meinem

SSater tjabe.

2)er ©raf Slgenor AraftnSft rjatte ftd) mit einer jungen 93aroneffe 2öobi3fa

vermählt. 2luf 2öunfd) feiner <yrau matten bie 9icttvermäf)lten feine £>od)3eit$=

reife, fonbern begaben fid) fofort auf baö einfame ©djlofj be$ ©rafen, mo bie

©räfin nad) altpo!nifd)er Sitte am erften Jage ben ©djltiffelbunb unb bannt bie

#errfd)aft beä £aufe3 an ftd) nal)m. 2lm folgenben borgen trat bie junge

rei3enbe $rau in baS 3»«mcr DcS ©rafen unb fagte: „93or ber Jljür martet

ein fonberbarer 9)?enfd), ber ben Aopf eines Rubelt unb bie ©cftalt unb bie

3!rad)t eine« gali3ifdjen Säuern Ijat. <5r oerlangt S)id) 3U fpredjen."

£>er ©raf begann 3U lachen. „Sil)! baS ift ja mein Jyaftor, er ift ein 3ube,

aber ein Aaralte, unb biefe fleiben ftd) gleid) ben dauern unb treiben Verbau."

3n jebem gali3ifd)cn £aufe l)at man nämlid) einen fogenannten Factor, ber

atte ©efd)äfte beforgt unb ftetö ein 3ube ift. @r ift foft immer treu unb crjrlid),

ber frreuitb unb Ratgeber ber Familie, ©ein Slmt pflait3t ftd) oft oon einer

©etteration auf bie anbere fort.

S)ie ©räfin liefe ben Aaraiten eintreten. @r rjiejj &bel. @S mar ein grojjer,

fräftiger 5)lann oon etma 60 Sauren, mit grauem ^aar unb 33art unb einem

offenen, efjrlidjen ©eftd)t. @r trug feine ßöddjen, mie bie anbeten poluifa^en

Rubelt, mar mic unfere dauern gefleibet, in l)o()en ©tiefein, faltigen Seinfleibent,
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^ic in ben Stiefeln ftcrften, einem langen Rocf Don braunem, grobem £ud), ber

mit einem gebergürtel gegürtet mar, unb ()attc eine 9)tüfce oon fcrjmaqem 2amm=

feil auf bem Äopfe.

£)ie ©räfin mürbe balb vertraut mit il)in unb »erlangte eines JageS fein .

£eim ju feljeu. 211S ber ©raf fie 3U Slbcl führte, mar fic erftaunt, fein f)übfd)eS

§auS 31t fetjen, feine gute (Sinrid)tung, vor allem aber bie 2lrt unb SSeife, wie

biefer 9Mann für bie grauen feiner ftamilte, feine alte 9Jtutter, feine ftrau unb

feine @d)mefter forgte.

©er ©raf lebte mehrere %atyt glürflid) mit feiner ftrau, meldte ifjn mit

3»ei Äinbern befd)enfte. £>a fam bie fdjrecflidje Reoolution von 1848. S)er

©raf mürbe in bie Verfdjmöruug beS polnifdjen SlbelS ln'neinge3ogen, er fonnte

ftd) nidjt auSfdjliefeen. <5r naljm an ben Vorbereitungen 3itr 3»furceftton teil

unb mürbe fogar, ba er Cffoier gemefen mar, 3um ftommanoanten eines Söc^irfS

ernannt. 25er 18. Februar mar als Jag bes 2oSbmd)eS feftgefefct. £>er ©raf

üerfdnvieg feiner $rau, maS bevorftanD. ($r fenbete fie einige Jage vorder mit

ben Äinbern nad) Ungarn unb vertraute ftd), als fte fort mar, feinen) alten ftaftor

Slbel an.

„öS ift möglid), bafe bie Revolution mißlingt," fagte er, „bafe man meine

©üter fonfiS3tert, für alle $älle gebe td) SMr mein ganzes barcS Vermögen, S)u

wirft es treu bcmaljren unb, im $alle ein Unglürf gefd)ief)t, meiner #rau geben."

2lbel gab fein 28ort, unb ber ©raf übergab it)m 80000 ©ulben.

8lm 18. gebroar begann bie Resolution. £>er Ebel, bie Beamten unb

Diener ber Gbelleute ergriffen bie 3Baffen, aber bie S3auern, beneu man grofee

Serfpredjungen madjte, blieben bem Äaifer von JDfterrcid) treu unb machten fogar

eine Äontre-Revolution. Überall mürben bie Solaren ber 3"furgenten jerftreut,

bann jogen Vauernbanben untrer, verbrannten bie Sijjc ber Herren unb töteten

alles, maS ifjucn in bie £änbe fam. ©raf tofiuSfi rettete ftd) nad) tfrafau,

bem einzigen Orte, mo bie Revolution geftegt Ijatte. Von l)icr aus 30g eine

Heine polnifdje Slrmee nad) ©alt3ien unb traf 33enebef, ber fväteren ©eneral von

1866, an ber ©yifce öfterreid)ifd)er Jmvpen. 9)ian fd)lug fid) bei ©bom. 2)ie

$olen mürben gefdjlagen, ©raf 5traftnSft fiel auf bem ©djladjtfelbe.

8US bie Drbnung mieberl)ergeftellt mar, feljrte bie junge SBitme mit if)rcn

Äinbern 3urücf unb faub einen Trümmerhaufen. (Sie fafj vcr3meifelt auf einem

Raufen €>teinc, mcldjc ber 33ranb gefd)mär3t l)atte, unb ftarrte vor fid) Ijin, ben

tfopf in bie ,§anb geftüfct. ©ie mußte feinen SlnSmcg, alles mar verloren. $)a

nagten ©djritte, unb bie l)ot)e, mürbevolle ©eftalt SlbelS mürbe fid)tbar. @r grüfete

bie ©räfin unb blieb vor il)r ftefjen, ebenfo traurig unb ergriffen mie fie. Sange

3«it fpradjen fie fein 2öort. S)ann begann bie arme ftrau:

„3W) Slbel! mein armer ©atte, ber Vater meiner ifinber, tot, unfer £auS

jerftört, feinen Äreit3er ©clb
#
mir tonnen betteln gefyen, id) unb meine Äinber."

w 3öte baS?"

„3d) tonn bod) nichts anfangen ol;ne ©elb, unb mein ©atte Ijat mir nichts

3urücfgelaffen, nid)tS."
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£>a richtete ftd) Slbel ^od) auf, ein milbeS Sädjeln glitt über feine fdjöneu,

ernften 3UÖC » unD inbetn er in bie 33ruft Qriff unb au$ feinem groben ^Bauern*

roef eine grofec rote 33rieftafdje ^eroorjog, fprad) er: „<Sie braudjen nid)t betteln

3U gefyen, ©reifin, <Sie finb nid)t arm, mir werben ba8 .£>au£ wieber aufbauen,

f)ier ift 3f)r ©elb, baS mir 3b* $iann anvertraut fyat." Unb er reidjte if)r bie

S3rieftafd)e mit ben 80000 ©ulben.

£>ic ©räfin fat) ilm erft erftaunt an, fte oerftaub nidjt fofort ben großen

(Sljarafter, bann aber warf fte ftd) weinenb an bie S3ruft be§ ©reife«, ber fte

wie ein SSater in feinen Sinnen empfing.

3bel führte hierauf bie ©räfin unb iljrc Äinber in fein £an$ unb bat fte,

bei üjm 311 bleiben, bis ba$ flcinc 8d)lofc mieber aufgebaut fei, bann eilte er,

Arbeiter jeber 21rt ju beftellen unb fdwn am folgenben Jage begann man ben

Schutt weg3urdumen, 3^öc^n 1,110 halfen ^erbei^ufaljren, Äalf 311 löfdjen, furj

bunbert ,§änbe regten ftd), um aus ben Krümmern ein neues ©ebäube entftefjen

ju laffen.

km nädjften Freitag Slbenb aber fleibctc ftd) 2lbel mit befonberer Sorgfalt

an unb mit einer Söürbe, bie faft ®tol3 mar, fdjritt er ber ©mtagoge $u unb

ben tfopf erhoben, trat er in ben Tempel ©ottes, über beffen Pforte bie 2Borte

ju lefen maren:

w«$ier ift ber Eingang ju 3^ooa^,

S)ie ©ered)ten gefjen Innern."

Kie Waffetfur im ^aufe.
Bon

äbreub nod) oor einigen Sa^e^nten bie £nbrotf)erapie trofc begeifterten

anflaug« oon utandjer €ette gerabe im ärjtlidien Sager $ai)lreid)e ©egner

batte, ift fte jefct, wo fie ein Seil ber großen mcbi3tni|d)en SBiffenfdmft geworben

ift, ein nuerfefcbarei* Hilfsmittel in bem föüfoeug ber .§eilfunft. «Sie wirb

nid)t nur in ben 2Bafferf)eilanftaItcu geübt, fonbern aud) ber praftifdje 3lr3t,

ferne oon berfelben, bebient ftd) il>rcr , um ba eine natürlidje unb einfache

Teilung 31t erzielen , wo ber 2lr3neimittelfd)afe im «Stiche läfet. &bcr aud) ber

gefunbe SJolfSftnit bat ftd) iljrer mit ßifer bemäd)tigt, unb wenn mir ^eute

fef)en, mie eine Butter ibrem an einer ,£>al§ent3ünbung leibenben tftnbe, mit bem
33ewufetfein ^>tlfe 311 bringen, einen „^riefmifc" umlegt, fo ift bieS nur baburd)

3u erflären, ba& bie 2ebren beö 5Bauernar3te§ ©emeingut beö SSolfeS geworben finb.

Söenn id) nun oon „Söafferfur im ,£>aufe" fpredje, fo muffen wir un$ öer«

gegenwärtigen, bafe biefelbe in gati3 bifferentem 33oben wnr3eltt fann unb bem«
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gentäfe aud) ocrfcfjicbenartiö gehanbhabt wirb, (SinerfeitS oerftehen mir barunter

biejenige Anmenbung be$ falten SBafferS, bie aus bem $tolfäinftinft IjeranS ent=

fpringt unb ftd) auf Umfd)läge unb feud)tmarme (Hnpacfungcn befdjränft. An*

bcrerfeits rnirb e«S ^äufig genug oorfommen, bafc ber in ber 93rari8 ftehenbe Aqt

feineu Patienten bie SBornahme r)r}brotr>crapciitifc^cr Wafcregelu anrät. 93ou biefem

©eftdjtöpunft au« betrachtet
, haben wir e3 mit t»erfd)iebenfad) temperierten

€ifcbäbern, mit falten unb mannen ©annenbäbern, mit falten Abreibungen unb

mit ©oudjen $u tt)un. Unb brittenS ift es möglich, bafe ber S3efud)er einer 5Saffer*

heilanftalt bei bem SSerlaffen berfelben oon bem Slr^te ben JRat erhält, eine be*

ftimmte ober eine JReil)e oon beftimmten ^rojeburen juhaufe für eine gemiffc Bett

fort$ufefeen.

2Ber jemals in ber Sage mar, bie £eilroirfung be$ 2öaffer§ an ftd) felbft

gn beobachten, ber mirb mir redjt geben, menn id) behaupte, bafj mit biefer un*

fontroßierten ober junt minbeften menig fontroflierten 2öafferfur im ,£>aufe grofecr

«Schaben geftiftet roerben fann. $>a aber aud) in oielen fällen bie oernünftige

Anmenbung beS Gaffer«, ba$ man ja jeberjeit jur y anb Ijat, feljr fegenbringenb

mirfen fann, fo miß id) in furgem auSeinanberfefcen, mie meit bie ^nbrot^erapie

im #aufe geljanbhabt merben fann, unter meldjen Umftänben unb bei meldjen

ÄTanf^eiten fie nüfct; ebenfo mill ich fd)ilbern, meldje 33ebingungen fte fajaben*

bringenb machen.

2Benn man bem hod) ftiebernben eine falte tfomprcffe auf bie glfihenbc

<&tirue legt, bei ^alSentaünbungen ben £al3 in einen feudjtroarmen Umfdjlag ein=

micfelt, ober enblid) gröfeere ®efd)müre burd) häufige Söafduingen ju reinigen be=

ftrebt ift, fo ha»D^t man mehr ober meniger inftinftio; ber gefunbe 93erftanb

fagt im gegebenen Augenblicf ba$ Nichtige. Söenn ber Argt, ber einem JnphuS*

fall mit hohen Temperaturen gegemiberfteht , bei ber (Srreidjung einer gemiffen

Semperaturgrenje ein falteS S3ab oerorbnet unb bieS fo oft mieberljolt, bis er bes

lieber« $err gemorben ift, fo fagt ihm feine UBiffenfdjaft, bafo baS lieber un=

nüfc bie Äräfte aufbraucht unb bafj er im falten 2öaffcr ein fonoeräneS Wittel

beftjjt, biefen fteinb 3U befämpfen. S)iefc Art oon Söafferfur läfet ftd) in jebem

£aufe burd)Kthren unb mirb, ba fte unter är^tltdjer Auffid)t unb nad) $rin$ipien

burchgeführt mirb, bereu 9tid)tigfeit längft anerfannt ift, nicht 311 beanftauben fein.

2Btr haben auch in ocm CDen Angeführten Shatfadjen ^ttiert, bie fo in ftleifd)

unb SBlut übergegangen finb, bafe man gar nidit mehr baran benft, mie fehr mir

ber ^nbrotherapie für fte banfbar fein müffen. S)a ihr
s
J?ufcen ein flarcr unb

aögemein befannter ift, fo fyabm mir und h*cr ntdjt meiter mit ihnen 311 be*

fchäftigen.

öehen mir nun gu benjenigen ^rojeburen über, bie fdjon mehr an ihre Ab-

dämmung auö ber iBaffcrljeilanftalt erinnern: id) meine bie falten Abreibungen

unb bie (sifcbäber. @S ift jetnanb, überanftrengt burd) 33erufSgefd)äfte, neroöS

unb oerftimmt gemorben r er fdjläft fd)led)t, t)at menig Appetit unb fühlt fid) frauf.

®a l)ört er oon irgenb einer «Seite, oiefleidjt oon einem $reunbe, ber früher eine

SSafferrjeilanftalt befugt hatte, uon ber uerpenftärfenben SSirfung ber falten Ab?
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reibung. 2)ie $ro3ebur leud)tet ilmt ein, imb ofjne ftd) nur i»on einem @adwer*

ftäubigen unterfud)en 311 laffen, ftürjt er ftd) mit Feuereifer auf baS neue ^Kittel

unb — rjat nid)t nur feinen erfolg, fonbern wirb nod) neroöfer.. SBenn man

weife, mit weldjer (Sorgfalt ber £ubrotl)crapeut feinen Patienten unterfud)t, tüte

er fid) über bie 33efd)affenf)eit ber @et)irnblutgefäfee unb über bie ^erjtljätigfeit

oergewtffert, beoor er eine falte Abreibung oerorbnet, unb wie er bann burd) eine

'DJtenge oon SBorftdjtSmaferegeln alte @d)äblid)feiten ferne 3U galten beftrebt ift,

wie feljr enblid) fein «ßerfonal gefdjult fein ntufe, um eine fdjeinbar fo etnfadje

Abreibung wirflid) nufcbringenb 3U geftalten, bann wirb einem erft Aar, bafe bie

©adjc gar nid)t fo cinfad) ift.

S)er eine b,at überhaupt ein angeborenes ©rauen oor faltem SSaffer unb

^ftpft baoon wie ein galoaniftertcr Srofd), wenn baSfelbe feinem 2etbe ju nalje

fommt. @r reibt mit bem faum benefeten $ud)c fd)üd)tern ein paarmal auf unb

ab unb 3ief)t fid) bann an mit bem ©efül)l, bajj er etwas feinem Naturell üollftänbig

2Biberfpred)cnbeS unb barum fidjer £eilfames getrau Ijat. (Sin 3weiter fafet bie

Sadje fdjon uiel mutiger an : er mietet fid) einen gelernten 93abebicner, ber ifm

in ber ftrüfye aus bem 33ette IjerauSljolt unb fuuftgeredjt abreibt. 2>er Stobe^

biener 3ief)t, feiner $ßid)t lebig, oon bannen, unb ber Patient legt fid) fofort

wieber 31t 23ett, um in ber Söärmc bcSfelben fid) für bie burd)gemad)te Abfüfc

lung 3U belohnen. 33eibe bürfen ftd) nid)t wnnbern, wenn ber gewünfdjte f£r--

folg ausbleibt. S)aS pure ©egenteil baoon finb bie fogenannten „-E&afferfanatifer",

bie aufeer bem falten Söaffer nid)ts anerfennen unb in ifjrcr (Sinfeitigfeit weit

über baS $k\ f)inauSfd)icfjen. — 6d)limmcr ftefjt cS, wenn jemanb, ber 31t Äon=

geftionen geneigt ift unb fdjwadje ober brüdjige ©eljirnblutgefäfee befifct, auf bie

Sbee gerät, fid) falt abreiben 31t laffen. ®a im erften Augenblicf ber Äältcein=

wirfung auf bie £aut baS aus berfclbcu uerbrängte 33lut anbereu, nid)t abgc=

füllten Organen 3uftrömt, fo fönnen, wenn nidjt oorljer ber Äopf burd) eine

falte ßompreffe gefdjüjjt ift, bebenflid)e 3uf*önbe eintreten, @d)aben fann alfo

crwad)fen baburd), bafe bie $ro3ebur nidjt richtig oorgenommen wirb, unb jweitenä,

bajj man ftc in einem Salle anwenbet, ber irjre Anwenbung eigentlid) oerbietet,

©inb alle ÄranfjeitSfnmptomc berartig, bat* eine falte Abreibung am ^lafcc er-

fdjeint, unb 3eigt ftdt) nirgcnbS eine ©efafjr (um bieS ftdjer 31t fteHen, bebarf eö

einer grünblidjen Unterfud)ung), bann foll bie Abreibung oon gefd)tilter £anb
oorgenommen werben, unb bie gan3e übrige £ebenSweife beS Äranfen mufe mit

biefem Eingriff in Harmonie gcbrad)t fein. Aus bem warmen 33ette IjcrauS, mit

genügenber Abfüllung beS ÄopfeS ober mit @inbe3iel)ung beSfelben in bie all*

gemeine $n>3ebur, wirb btcfelbe rafd) unb grünblid) oollcnbet, bis bie £aut ba§

2ßärmegefül)l wieber gewonnen f)at, bann 3iel)t ftd) ber Abgeriebene ofme ^ßerjug

an unb gel)t im freien fpa3ieren. 9iad) fürjerer ober längerer 3eit ftellt ftd)

ein erljöljteS 2öärategefül)l, reger Appetit unb ein gemiffeS SSe^agcn ein, weldje

brei Momente ein rid)tigcr ©rabmefjcr bafür finb, bafj bie Abreibung tljreu ßweef

erfüllt fyat. @S ift felbftoerftäublid), bafe bie gait3e fiebenSweife wäljrenb biefer

^Bafferfur berfelben angepaßt fein mufe. 2öenn einer glaubt, er tonne ungeftraft
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feinen früheren ©emohnheiten gemäß weiterleben unb bis in bie 9iad)t hinein

hinter bem 33ierfrug ober hinter ben 33üd)ern fifcen unb I)ätte mit biefer furjcn

Abreibung oollauf genug für feine ©efunbrjcit getrjan, bann läßt er fic lieber

unterwegs. S)ie falte Abreibung erhöht bie SSIutjirfulation tu ber ^aut unb

cntlaftet bie innern Organe oom 33lut. §ie ift ein mächtiges Stegenerattomittel

unb eines ber naturlicfjften. &ber gerabc beSwegcn ift fic ein Singeqeig, baß

man auch bie übrige SebenSweife naturgemäß geftalten foll : einfadje reijlofe Kofi,

^aß unb in geiftiger unb förderlicher Arbeit unb Verhütung gemütlicher

Erregungen, baS finb bie 9tatfd)läge, bie fo einfad) flingen unb fo fdwxr befolgt

werben.

2öir fommen nun gu einer 3weiten 3Safferpro3ebur, bie im £aufc fein* häufige

Swwenbung ftnbet unb auch °^,,c ©djwierigfeit burdjgeführt werben fann: eS

finb bieö bic Sifcbäbcr. — ©ic werben bei Mt3äl)ligen Kranfl)eitSformen, oft'

malS ohne Kritif unb nod) ba3u häufig auf bic unoernünftigftc Sßeife genommen:

ohne 9cücffid)t auf bie unmittelbar oorhergegangene Nahrungsaufnahme, oicl 31t

falt, oft abnorm lange &tit, ohne genügenbe nadjfolgenbc 5rottierung ober gar

ohne baran fid) anfdjließenbe förperliche Bewegung. Söleibt bann jebe Seffcrung

auS, ober tritt gar eine 5$erfd)Iintmerung beö £eibenS ein, bann wunbert fid) ber

äranfe barüber, ba er bod) glaubt, oollftänbig feine 6d)ulbigfeit gethan 311 haben,

lebhafter SBlutanbrang 311m Kopfe, oerbunben mit Ohrcnfaufeit, ftarfeS Kälte-

gefühl in ben $üßen finb bic näd)ftcn folgen uuridjtig genommener ©tfcbäber.

SBollen wir unS einmal bie 25MrfungSmeife ber Sifcbäbcr oergegenwärtigen,

bann fönnen wir barüber Klarheit befonuneu, ob unb wie fie im £aufe mit Vor-

teil gebraudjt werben. 2)ie 5orm ber t^ier3u nötigen Söaune ift wohl allgemein

befannt, unb bod) werben aud) l)ier Schier begangen. 28enn nämlid) ber oorbere

9lanb bcrfelben 3U Ijod) ift, bann fann eS fid) ereignen, baß bie in ber Kniefel)le

ocrlaufenben Blutgefäße fomprimiert werben, woburd) unangenehme (StauungS*

erfcheinungen auftreten. S)ie Gefahr, baß eine unpaffenbe 5öaunc gebraudjt wirb,

ift immer oorljanben, wenn jemanb ohne är^tlidje 2lufftd)t ©ifcbäbcr nimmt, oielleicht

gar eine eigentlich anberen Bwecfen bienenbe Spanne optiert.

2öir unterfcheiben falte, fogenauntc abgefdjrcdte unb warme ©ifcbäbcr. £>ie

elfteren er3eugen pro primo burd) bie ßiuwirfung beS Kältetes eine Kontraftion

ber UntcrleibSgcfäßc unb als barauf folgeube föcaftion eine Erweiterung berfelben.

©ährenb alfo am Anfang beS falten ©ifcbabes bic beeinflußten Seile fälter unb

blutarmer werben, frrömt nad) einiger #cit bas 23lut um fo fräftiger 311 unb er*

3cugt eine Söänneerhöhung. Wit anbern 2Öortcn, wir erregen auf fünfttid)c SKeifc

einen gefteigerten ©toffwechfelumfa^. 2>ie Söirfung beS Eingriffes wirb fid)

regulieren laffen burch bie größere ober geringere Kälte beS SöaffcrS. 9Jian wenbet

am Hebften bic abgefdjrecften Säbcr (oon 18—24" 6.) an, wobei man oor3Üglid)e

ftefultate eraielt. Stoß man im gegebenen Salle bic JRücfftauung £um Kopfe burch

eine falte Kompreffe paralnftert, baß man für baS ©ifcbab eine 3eit r>erauöfiicfjt,

bie womöglich 9cnau in ocr ^ilIC 3Wifd)en 3wei Wah^eiten liegt unb es nicht

gleich nach einem opulenten 9Jlaf)le nehmen läßt, baS finb eigentlich felbftüerftänblid)e
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&inge. 9Jian wirb ferner mit fur^ bauernben ^rojeburen beginnen, oon 5 Limiten

lamjfam auf 15—20 ftetgen (Suönalmiefäfle föunen t)icr natürlich nicht berüdf-

fidjtigt werben), man wirb bem Patienten wäljreub bcS 33abe3 möglidjfte geiftige

$affitntät anraten unb beö^alb »erbieten, baß er in ber Söanne feuic

politifdje 3eitung lieft. (Snblid) wirb man bafür forgen, baß bie benefcteu unb

abgcfühltcu Teile red)t grünblid) frottiert werben, baß unmittelbar an baS Sab

ftdt) ein Spaziergang oon minbeftenS *j
4 Stunbe anfdjließt unb, last not least,

baß bie ganje ScbenSmeife eine naturgemäße wirb.

SllleS in ber Söelt hat feinen ©runb! S3ei einer Äranffjeit fann man nid)t

Reifen, wenn man bie franfmadjenbe Urfadje nid)t erfannt hat. S)aju gehört aber

aud) nod), baß man biefe Urfadje aus ber SCBelt fd)afft. 2öenn batjer ber Slrjt

feinem Patienten, beffen Vergangenheit er genau fennt, 33orfid)t in ber S)iät,

Verhütung geiftiger Slnftrengung unb Sifcbäber anrät, fo barf ber Traufe nid)t

glauben, baß er mit ben lederen, bie fur3 abfoluiert finb, allein feinen 3TOC*

erreicht. Sie fönnen natürlich nur bann wirfen, wenn bie übrige £eben$weife

ihnen angepaßt ift.

2>ie Sifcbäber oon mittleren Temperaturen finb oielleid)t berjenige Teil ber

£nbrotf)erapie, ber bem franfen 9Jtenfd)en am erften als hilfcbringenb erfcheint,

weil fie fehr rafd) Seffernng bringen. 2>er ®rucf unb bie Schwere im tfopfc

oerfdjwinbet, ber Lebensmut wäd)ft unb bamit auch &a§ Vertrauen auf oollftänbige

©enefung, furtum, wir haben in ben Sifcbäbem ein Heilmittel, bas in ber über*

wiegenben Whtyiaty ber ftäHe fehr gern gebraucht wirb unb feine £eilfraft faft

unmittelbar geigt. S)a man fte ohne große Schwierigfeiten im .fSaufe nehmen

fann, fo läßt fid) gegen ihre Slnwenbung nid)tö fagen, oorauSgefe^t, baß fte nad)

einer Unterfud)iutg beö SUlgemeinguftanbeö oon fad)öerftänbiger Seite empfohlen

finb. S)er Ätanfe muß bei ben erften Sifcbäbern, bie er nimmt, ärgtlid) über*

wadjt werben, bie Einrichtungen feilen oernunftgemäß getroffen fein, unb eine

Regelung ber gefamten fiebenSweife währenb ber Äur ift unbebingteS ßrforberniS.

3d) will unb fann mid) tyex nicht auf eine 33efpred)ung ber einzelnen StranV

heiten einlaffen, bie burd) Sifebäber günftig beeinflußt werben. (5$ finb bereu

Diele. 9?ur eine einzige will id) namentlid) anführen, nämlid) bie ,£>ämorrl)oibal*

guftänbe, bie wohl auf feine SBeife leichter gelinbert unb rafdjer geheilt werben

als burd) Sijjbäbcr oon mittleren Temperaturgraben. 33ei ber £äufigfeit ber Sr*

franfung unb bei ben Dualen, bie fie heroorruft, fowohl örtlid) als aud) in ihrer

SRücfwirfung auf bie Stimmung unb 9lrbeit8fähtgfeit, ift ein fo einfache« £>eiU

mittel umfomehr 311 begrüßen.

^eiße Sifcbäber werben oiel feltener gegeben. Sic finb bann 311 empfehlen,

wenn frampfartige ßuftänbe ber UnterleibSorgane befeitigt werben folleu. Um
nufebringenb 311 wirfen, muß bie eingelnc Sifcung länger auSgebehnt werben (auf

1—2 Stunbeu). Sei ihnen wirb e§ wohl feiten oorfommen, baß fie ohne Söiffen

eines Sl^teS gebraudjt werben; barum fann id) ihre 23efpred)ung mit biefen

wenigen SSorten fd)ließen.
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G$ giebt nun nod) eine Sflenge oon f)t)brotyerapeutifd)en s3J(a&naf)men. Sluf

bic gemötmlidjereu, wie falte Abreibungen ber ftüfee, .£anb;, 2tnn= unb Sufebäbcr

foim man Don felbft fenmnen. (©rofeen 2öcrt Ijaben bei 3»fiä»ben i>on Schlaf*

lofigfeit bie fogenanuten Söabenbinben. S)ic untere (Jrtrcmität mirb biö gum

Äme einfad) mit einem in falte§ SGBaffer getaudjten unb bann gut auSgerounbenen

Stücf feften SeinenS ummicfelt unb ein troefeneö $ud) baruber feftgebunben.

über nod) einfadjer: 9)ian legt juerft einen naffen Strumpf au unb 3iel)t baruber

einen ober gmei rroefene. Iis entfielt baburd) eine loFale ,£>upcraemic ber be=

fprodjencn Seile, moburd) baö ©ef)irn blutänner mirb, mas anbererfeitö <Sd)laf

erzeugt.) SMe fonipligiertereu jebodj, mic ®oud)en, falte unb manne Irrigationen

unb ganjc (Jinroirflungen, madjen tedjnifd) foldjc Sdnuicrigfcitcn, bafe if)re &u=

roenbung otjne fad)t»erftänbigc .£>ilfe gefaljrbriugenb ift. $d) fann l)ier furj barauf

Ijinroeifen, ba& in jüngftcr ßeit in 33olf5- unb Sdjulbäbcrn (£inrid)tuugen getroffen

finb, um eine größere 2ln3al)l t»on 3n°mibuen g^idjjeitig unter bie j^oudje 311

ftellen. 3d) »erfenne babei nidjt, bafc bie* bic biüigfte unb bequemfte 2lrt einer

9Jiaffenrcinignng ift, aber bei bem fd)äblid)cn ßiufluffc, ben eine Äopfbondje bc^

fonberS auf iugenblid)e ^erfonen übt, ift beren Slnmenbung bireft gefäfjrlid). ®er

SOoOftänbigfeit megen fpreerje id) nod) oon ben 2Bannenbäbern: ßu faN genommen,

finb biefelben, faflä feine är^tlidje Übcrmadjnng möglid) ift, 3U roiberraten. $\i

baS 28affer abgefdjrccft, bann ift i()rc ÜEMrfung eine erfrifdjenbe. befonberS, meun

nad) bem 23abe ber Äörper rüstig frottiert mirb. 2>ie mannen Söannenbäber

bienen meift blofc bem 3wecfe ber Reinigung. 9iimmt man jebod) Temperaturen

oon nafjegu Äörpermärme unb belmt baö in ben Abenbftunben gegebene Söab auf

1—2 ©tunben aus, fo fjaben mir ein oorjüglidjeS !8erut)igung$= unb Schlafmittel.

Km Sd)luffe Ijätten mir nod) biejenigen ftälle 311 berücffid)tigen, mo jemanb

nad) bem 33efud)e einer ÜBaffcrfycilanftalt nod) für eine beftimmte $t'\t

geübten ^ro3eburen 3ul)aufe an fid) oorntmmt ober oorneljmen läfct. $)iefe Kategorie

oon 2liito=£i)brotf)ero4)euten ift am beften baran, benn fie finb genau unterfudjt,

ber 3lr3t l)at fid) felbft baoon über3eugt, wie baö üBaffer am beften auf fie ein-

wirft. Sie finb über bie Jedmif im flaren, Ijabeu Vertrauen in bie Äur unb

miffen, bajj ein 9J?if$ad)ten ober ÜBergcffen ber ärgtlidjen SRatfdjlägc fd)mcre folgen

tjaben fann. 8ber — unb leiber giebt e3 and) l)ier ein aber — fie finb fo gut

9Jtenfd)cn mie bie anbern unb merben leidjt bo.311 oerfüfyrt, mit ber ßeit meniger

oorfid)tig 311 fein. Sic fönnen bie 3Bafferfur 311 lange, länger als c$ ilmen ge=

raten mar, 3iif)aufe fortfe^en unb fönnen, menn fie einmal eine anbere Äranffjeit

b^aben, mie bamai«, aß fie in bie 2öafferl)eilanftalt gingen, ifyre Äenntniffc oer=

aügetneinern unb bann fefyr leidjt auf fd)limmc SBcgc geraten.

©arf id) ba3 ®efagte furg 3ufammcnfaffen? ®ie Slnmenbnng bes SEönffcrö

atö Heilmittel im £aufc fann grofee Vorteile, aber nod) größere 9iad)teile fjaben.

Cime ärgtlidjen SRat follte man cingreifenbe ^ro3eburen niemals Dornctjmen, ebenfo*

menig follte man oergeffen, bafe eine genaue oorl)erige Unterfud)ung unb eine

3eitmeife Kontrolle notmenbig ift. Söill man baö auf fid) ncljmcn, bann fann

man 3U einem guten JRefultate gelangen.

Digitized by Google



60 radfö« Serue.

Slber ba$ 39efte ift nod) immer, man fdjnürt fein ^än^cl unb jie^t fort au$

ben Sßerfyältniffen, weldje bie Äranfljeit Ijeraufbefdjworen, um an einem frönen

Älecfdjen Erbe in fadjoerftänbiger ,£anb ©efunbljeit unb 2uft jum £eben unb jur

Arbeit wiebequgewiunen.

<E6uari> Jlegels Briefe an feinen Bru&er

aus ben 3<xf>ren 1676—1885,

Einleitung.

nbem mir in folgcnbem eine 3^eiljc uon ©riefen beä tjeroorragenben 2lfrifa=

reifenben Ebuarb ftlcgel an beffen 33rnber auä bem Jahren 1876—85 t>er-

öffentlicfyen, galten mir eö für angebradjt, benfclben jur beften Orientierung eine

fur3e Einleitung uoraudjufdjicfen.

Bm 13./1. Oftober 1855 311 SBilna in Slnjjlanb geboren, erhielt Riegel in Zittau

unb $iga eine burdjauS beutfdje E^iefyung unb fiebelte, nadjbem er 2>eutfd)lanb

bereits frül) auf Serienreifen Fennen gelernt, im 3afjre 1871 gan$ bat)in Aber.

23om 9Jiärj 1872 bis Slpril 1873 meiltc Riegel in Wmdjen, mofelbft er

bie ftrieblein'fdje #anbel$fd)ule befudjte unb abfoluierte. $n jener ©tabt r>atte er

ba$ ©lütf, in Ijeroorragenben Aünftlci= unb ©eletjrtenfreifen 311 ocrfetjren. S)ort

gefd)al) e§ aud), bafj er einer jungen SlmeriFanerin au§ 33ofton begegnete, bie ein

28ilbelm oon Äaulbad) burd) bie ^Benennung „5Seild)cn
w

auögejeic^net Ijatte, eine

^Begegnung, bie fid) für ftlegel als im l)öd)ftcn ©rabc bebeutfam wegen ber naa>

faltigen Neigung erwies, bie er 311 U)r fafete.

Wod) bnrfte er it)r freilief» nidjt na^en mit feinen 28ünfd)en, erft mufete eine

tyrem JReidjtum entfpredjcnbe Stellung in ber 3öelt errungen fein, unb fo reifte

in ifmi mit rafdjer <Sid?erf)eit ber Entfdjlufe, über (See 311 gefyen unb bort mit

Eiufefcung ber jungen Gräfte nad) grofecn fingen 311 ftreben. Er ging 3unäd)ft

nad) Hamburg, um oon bort aud bie 3krl)ältniffe in Slfrifa, fpe^ieU bie Don

©uinea, 3U ftubieren, unb erfannte balb, wie fer)r ber grofee ©ofm Hamburg«, Dr.

,£>einrid) 33artf), ftedjt fjattc mit feiner 2lnfid)t oon ber 2Bid)tigfeit be4 Sltger*

SBenuegebieteS.

3m September 1875 fdjlofe Riegel mit bem Hamburger $aufe ©aifer k
2Öitt einen breijätjrigen tfontraFt unb ging an bie Sflaoenfufte, wo er abmedjfelnb

in 2ago4 unD $alma ben Sntereffen beS Kaufes biente, 3ngleid) aber nidjt t»cr=

fäumte, fid) für ben S3eruf eine« EntbetfungSreifenben gehörig oor3ubereiten ; er

fudjte feinen Körper an Strafen in bem gefäfjrlidjen Äüftenflima 3U gewönnen,

lernte arabifd) unb oerfdnebene s3?egerfprad)en unb entwarf $länc für bie 3«tonft.

So fam ba$ 3al)r 1879 tjeran, Riegel war au§ bem S)icnft beS £anbel$«

Kaufes getreten unb wartete nur auf günftige ©elegenljeit, um feine $läne 311
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Derwirflid)en, maS aber nidjt fo leidet war; benn baju gehörten gröfjere Littel

als biejenigen, über welche er 31a 3«t verfügte. Unb bic crwünfdjte ©elegenfjeit

bot jtd). 2)er StedjnungSführer auf bem iffionöfd)iff ff
£enrt) SJenn" Don ber

Charch Missionary Society mufete infolge Don förfranfung ben S)ienft aufgeben,

unb ber Agent ber ©efellfdjaft engagierte nun Riegel für ben oafanten Soften,

nodjbem er ihm fuig guuor bie $af)rt als $affagier abgefdjlagen hatte.

2>afc %\e$el es war, welcher ber ßrpcbition beS „^enrn 3]enn" ben 93enue

hinauf Don Suli bis September 1879 reiche geographifdje ftrüd)te abgewann,

ift befannt. 9Jtit biefen $riid)ten fcl)rte er über önglanb nach 2)eutfd)lanb 3urücf,

nidjt um au$3uruf)en — baran bad)te ber burd) ben ßrfolg ©eftärfte jefct

nid)t mehr — ,
fonbem um feine umfaugreidjen ^Mäne in bejug auf Grntbecfungen

mit hanbelspolitifdjer unb folonialcr Sptfee im beutfdjen ^ntereffe 3U Derwirflid)en.

HlS er baher Don beutfdjer Seite bie erhoffte, wenn aud) red)t befdjeibene erfte

Unterfrüfcung erhielt, fdjlug er Doli patriotifd)en Stoves bie weit günftigere Stellung

in englifd)en ©ienften au« unb wibmete fid) fortan big 3U feinem tragifdjen

Untergang 2)eutfd)lanb.

Sein ^auptjiel mar 3unäd)ft baS ßanb Abamaua am mittleren unb oberen

Hernie. S)od) fyatte eT bereits auf ber ©rpebition beS ,,£enrt) 93enn
M

©elegenheit

gehabt, 3U bemerken, bajj in Abamaua für einen europäifdjen Sieifenben oljne

Empfehlungen Dom Sultan Don Sofoto, bem DberlehnSherrn beS 8anbeS, ein

SorwärtSfommen unbenfbar fei. Riegel mufjte alfo juerft bie grofee Steife nad)

Sofoto unternehmen, welche er benn auch *>on September 1880 bis April 1881

mit gutem Erfolge ausführte.

3>e|jt galt eS, bie USJUttel 3ur eigentlichen Steife nach Abamaua 3U befdjaffen,

bie lauge auf fid) warten Heften, aber fd)liejjlid) bem Steifenben bod) bie Möglich*

feit gewährten, im Februar 1882 Don fiofo unter mifclidjen 23erhältntffen auf3it*

brechen. S)ennod) ging bie Steife gut Don ftatten. 3m 9Hai war Riegel in

Äontfdja, im Suni in Sola, ber £auptftabt Don Abamaua, wo er icfct Dom

bortigen £errfd)er freunblich aufgenommen würbe, unb @nbe Auguft hatte er auch

bie ©enugtfmung, bie Quellen beS SBenue bei 9tnaunben 3u entbeefen. Auf biefer

Steife hatte ihn ein angefeljener, bem Äaufmannftanbe ungehöriger £auffamann,

SRabugu SJtaüöaffimSafi aus Äano, begleitet, ber ihm fet)r nüfclid) war. 33on

ben SBenuequeHen wäre nun frlegel gern bem Buge feines #er3enS gefolgt, baS

ihn nach ßongo locfte, wenn ihn nidjt ber Langel an Mitteln 3ur Umfehr

genötigt hätte.

9tad) fo bebeutenben erfolgen, wie bie Steife nach Sofoto unb bie (Sntbecfung

ber ©enuequetlen fte unbebingt ftnb, hatte Riegel nun fein* wohl eine Stuhepaufe

eintreten laffen fonnen. (Sr rjätte wohl baran gethan, nach 2>eutfd)lanb 3urücf*

3ufehren unb fein Augenmerf mit bem nötigen Aufwaub an Stühe unb ßeit barauf

ju richten, aus ben oerfdjiebenartigften Elementen, wie fte baS ßeben bietet, bie

foliben Stü^punfte h«auS3upnben, bie 310* äMführung jebeS großen SBerfeS im»

crläfelid) finb. Statt beffen glaubte er noch wmter nidjt genug geleiftet 3U haben,

um in ber £eimat in Anbetracht ber ©röfje feiner $läne als Autorität 3U gelten,
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obwohl bic berufcnften Seurteiler einig barin waren, feine bisherigen 2eiftungen

als fehr fyeroorragenbc anjnerfennen. 3hm Wtn erft eine Steife oom SBenue

311m Äougo ju genügen, 311 ber er nad) einem (Sonett an ^ßrofeffor ^eumaner

in Hamburg „fühnltd) fcfwn fein 23ort oerpfänbet."

Siegels kleine waren in ber $hat groji, feine ßiwcrfidjt inbeS nidjt geringer,

©erabe in bem (Sommer oon 1883 mar es, bafc er feine „2)rei 33riefe an bic

ftreunbe beutfdjer &frifaforfd)ung unb ftolonialpolitit" unb 3Wei fern bejeia^nenbe

©ouette gleidtfolls folonialpolitifdjen 3n^altd oerfafete; im erften biefer (Sonette

ftelltc er bie fü^lid) oon einem rjofyen preufjifd)en «Staatsbeamten auSgefprocrjene

SBorftellung oon ber s)Jiad)t ©eutfcrjlanbs über <Sec 3mor als recht wünfdjcnSwert,

aber bod) nod) lange nidjt als erreicht bar, wätjrenb in ber 3weiten bie erlofenbe

folonialpolitifd)e $l)at bereinft gleidjfaflS 00m dürften 33iSmarcf mit Sidjerhett

erroartet wirb, eine Erwartung, bie fid) befanntlid) in SahreSfrift glänjenb erfüllte,

obwohl bic beurfdje Nation in biefer Söegietjung bei ber Äfirje ber 3cit felbfc

oerftänblid) aud) tjeute nod) feinen Vergleich mit ben alten Äolonialoölfern aus*

Ijielt. S)od) fann fid) baS änbem, menn ber 2Bille ba ift.

Bä'hrenb ftlegel nun in SagoS oon neuem jum Slufbrud) rüftete, reifte in

bem befannten $allenfer ÄröfuS Dr. Emil SHicbecf ber entfdjlujj, bie Sbeen

Riegels in be3ug auf praftifdje Unternehmungen im ^iger^enuegebiet üon bcutfdjer

Seite au« oerwirflidjen 311 helfen, ©leidmwbl maltet oon jefct an ein unfeligeS

©efdjicf über ber beutfdjen <Sad)e in jenem fo ocrheiftungSoollen ©ebiet. ©er

23rief föiebecfs, ber auf bic Empfehlung bes $rofefforS Kirchhof in ^aOe Riegel

für fein Unternehmen gewinnen wollte, traf wenige Jage 3U fpät in ßagoS ein,

ber. ftorfdjer war fur3 3uoor, Anfang (September, abgereift, feine 93erbinbung

mit ber tfüfte blieb für oiele Monate unterbrod)en, unb erft im Slpril beS nädjfter

SahreS gelangte ber wichtige ©rief in feine #änbe, nid)t ohne grofce ftreube in

ihm h«röor3urufen, ba er fah, bafe ber oon ihm auSgeftrcute Samen aufju*

gehen begann.

Glitten im Serglanbe oon £bamaua, in 33agnio, traf ihn ber ©rief. S3cr=

geblich h°tte Riegel oon tyzv aus 3uin Äongo oor3ubringen gefugt. S)er Äönig

oon Sibati oerweigerte ihm hartnäefig ben S)urd)3ug, auch mahnte ihn anbauernbe

Äranfheit, feinem Körper bod) nidjt ba« Sleufjerfte 3U3umuten, unb fdjliefelid) trug

auch noch ocr 3"ha^ oe^ 9tiebedffd)en SriefeS ba3u bei, Riegel 311 beftimmen,

enblich wieber burd) bie Berührung mit bem £eimatboben ftarf 3U werben.

2lber aus bem erften fo fein* rjerget^üd^en ftehler, bafe Riegel nid)t gleich 0,1

fflärg 1883 nach föttbeefung ber 33enuequellen nach ®eutfd)(anb 3urücfgefehrt war,

fiofj baS übrige Unheil, gewaltig anfdjmetlenb unb fdjliefilid) im tragifchen Unter«

gang beS gelben gipfelnb. SSotu* ift biefer erfte fehler mehr als oerjeihlich, fam

er boch aus bem liebenSwürbig befcheibenen @inn Riegels ober, wenn man will,

auS feiner Streue ; er wollte fein 2Sort in be3ug auf ben &ongo einlöfen, eine bei

feinen ©önnern erweefte Hoffnung nicht unerfüllt laffen, aber oiel foftbare %tit

unb Ätaft waren oerloren unb bas ciufcerft wichtige £>eimtfcrjwerben Riegels in

©eutfdjlanb oermieben worben, was ihm fpäter oerhängniSooU würbe.
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3m Sluguft 1884 fdjiffte ftd) Riegel mit 3wei £auffaleuten, bem bereits ge*

nannten "JRabugu ^iai--©afftn*33afi unb beffen ßanbSmann 9Jtabugu $>an £am*

bari, nad) S)eutfd)lanb ein unb lanbete Anfang* Oftober in Hamburg. S)er

etjrentwlle, faft entr)uftciftifd)e (Smpfang, ber Riegel in £)eutfd)Ianb unb fpe^icH

in Berlin gutetl würbe, ift alten ^reunben unb Söerehrern bcSfelben nod) unuer*

gcffen. 2ln (Srholung war fretlid) nidjt 3U benfen, ba er ftd) balb uor bie Gär*

füllung feiner füfmften patriotifdjen Söünfdje QeftcHt faf), unb er war nidjt ber

ÜJlann, fid) babei gu fdjonen. £>aburd) unb burd) ben £limaroed)fel, aud) woln*

burd) etwas iugenblidje Unoorfid)tigfeit 30g er fid) Anfang £)e3ember eine fdjwere

2ungencnt3Ünbung 3U, oon ber er erft Anfang Januar genas. 3>it3Wifd)en hatte

aber bie ebenfo riicffidjtSlofe wie gelbmädjtige Äonfurrentiit Siegels am 33enue,

bie National Slfrican, jefct SRonal 9ttger (5omp., bie günftige Gelegenheit benufct,

in ^legel'd ©ebiet eht3ubred)en, um ftd) bie $rüd)te feiner langjährigen Slrbctt

mit ©eroalt angueignen, uad)bem er mehrfache Blutungen, in if)rc £ienftc 311

treten, auf baS enrfdjiebenfte abgelehnt hatte, baS lefcte ^Oial nod) währenb feiner

^efonoaleSjeuj in Berlin.

SBäljrenb nun bie afrifanifd)e ©efeHfdjaft einen S)ampfer für Riegel bauen

liefc unb ber Äolonialoerein feinem ©hrenmitglieb eine burd) Öffentliche Samm-
lungen auf3ubringenbe Summe oon 150000 9Jiarf in SluSftdjt ftellte, mar bie

beutfd)e Äaufmannfchaft, bereit sJJtitwirfung ftlegel gatt3 fpe3iell brauste,

weniger leid)t 3U erwärmen, ebenfo 30g ftd) Dr. SRiebetf gurücf, ber Riegel für

ftd) allein haben wollte. 2luf einen fer)r beachtenswerten Antrag beS ©rofr

faufmann« (Solin in Stuttgart fonnte Riegel leiber 3ur ßeit nicht eingehen, weil

er Senegambien betraf, währenb boch bie beutfehe Unternehmung atn S3enue bura>

aus gu (5nbe geführt fein wollte.

Anfang april 1885 oerltefe bie oon fo oiel Hoffnungen begleitete ßrpebition

Siegels ben #afen oon Hamburg, bod) hätte er fdjwerlid) ihre Leitung übernommen,

wenn er an ber 9?ad)haltigfeit ber beutfdjen tfolonialbewegung für feine ßweefe am
öenue ben geringften 3weifel gehabt hätte, hierin hatte ftch Riegel tnbeS geirrt,

währenb bie (5iferfud)t ber ©nglänber trofc ber berliner 9?tger* unb Äongo^fte

eine fern* reale 9flad)t blieb, unb fo war benn baS Scheitern ber ßrpebition unb

ber Untergang ib,re$ h^lbenmüttgen Führers eine ebenfo bebauerliche wie natürliche

Solge ber falfd) beregneten Situation.

«uf bie eingelhetten biefer ßrpebition behalten wir unS oor, bei Gelegenheit

ber Veröffentlichung oon Siegels Sagebud) über jene «ßeriobe 3urücf3ufommen.

1. «rief.

$alma, ben 9. Sluguft 1876.

Bieber Äarl!

3dj bin nicht mehr fo fchreibluftig wie früher unb aufcer S)., bie eine

3ienüid)e Portion oon mir befdjriebenen Rapiers auf3uweifen haben bürfte, habe

id) nur Wenigen pfUchtfdntlbigft meine glücflid)e Slnhuift an ber Äüfte gemelbet

unb gwar weil ich freiließ an überflüfftger 3«t 3U bebeutenben Langel habe, um
meiner ehemaligen Neigung beS 3wedflofen IBrieffdjreibenS fröljnen 3U fönnen.
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(5ntfd)ulbige mid) bafyer, fo gut ©u fannft bei unferen 93erwanbten unb

Sefannten, bitte fie, bafe fie mid) lieb behalten, bis id) wieberferjre, unb in ifjr

©ebet einfdjliefeen, falls ba$ nid)t ber ftaH fein foflte, unb bafe fie mir trofe

meinet <8d)weigcn$ — freilid) eine ftarfe 3umutung — wenn fie ein @tünblein

freie ßeit übrig Ijaben, fdjrcibeu foflen.

3d) glaube, e3 giebt fein $roeite$ fianb auf (Srben, wo man fo freubig

einen Srief au3 ber Heimat begrüfet, als bie Sföeftfüfte Slfrifa'S. Unb weffen

Briefe, Sruber, — fagft £u baS S)ir nid)t felbftV — tonnte id) mit größerem

^ntcreffe begrüben als bie deinen?

Sin (Stoff 3ur Äorrefponben3 fann's uns nid)t fehlen. S)er befte, glaube id),

unb ein unoerfiegbarer 3ugleid) betrifft unfere eigene 3u^nft> inbem mir ba$,

was wir einft 3U tfyuu gebenfen, grftnblid) befpredjen. Safe uns biefer materiellen

Söelt geigen, was ibealer @inn 31t leiften oermag!

©11 gehft auf felbftgewäl)Iter fdjöner Sarjn oorwärtS ; id) ^abe mir aud) ein

3iel gefteeft, c£ Reifet: Sfrifa! 2afe uns in Uöorten Ijeute unfere großen Saaten

gegenfeitig ausführen, um 3U fehen, wie fie bem Slnbcren besagen unb was er

baran au^ufc^cn t)at ober ob er nidjt einen fingen SRat 3ur befferen ßrreidnmg

ber ßicle weife, etwa« wirb oieUeidjt bod) mit ber 3e^ 3ur 2Sar)rheit.

3>d) fann wof)l bie 2Birflid)feit oon ben locfenben, fdjönen Silbern meiner

^^antafie unterfdjeiben. 3d) weife: was id) tfwn werbe, wenn eS mir oergönnt

ift, eine 3«tlang meinen planen auSfd)liefelid) 3U leben, fann nur ©tücfwerf

fein. Slber eine Siene allein fann bie gan3e 2öelt nidjt mit £onig oerforgen.

3d) fyabe befd)eibenen (Sinn, unb wenn cS mir oergönnt ift, burd) mein Streben

aud) nur einen brauchbaren Sauftcin bem ftol^cn ©ebäube menfdjlidjen «ÖiffenS

unb ßrfennenS anfügen 31t fönneu, fo werbe id) mid) glücflid) greifen.

Dnfel tf. würbe mid) 3U grofeem 2>anf oerpflid)ten, wenn er mir ein praf*

tifd)eS Sud) empfehlen ober mid), wenn cS feine ßeit erlaubt, mit feiner

farjrung belehren wollte, wie man fid) unb Unbere bei oorfommenben jlranfheitS*

fällen rjelfcn fann. Obwohl id) felbft foftenfTeie ältliche £ilfe laut tfonrran

habe, fo bepnbet fid) bod) in $alma felbft felbftrebenb fein Slqt, ^äufig werben

Seute oon ben unferen wie oon ben S)orfbemot)nern franf, namentlich an lieber,

SMarrcjÖe, oft blutiger $>iarrl)öe; ferner ftnb Seberanfajwellungen ^äufig.

9Bir haben hier eine Heine apotljefe, aud) ein Sud), wie fie auf ber ©ee

oon ben Äapitänen gebraud)t werben, boct) halte ich ü0« Mten n^t öiel unb

hege auch Söunfd), felbft eine fleine bewegliche Slpothefe 3U beftfeen. ©rfud)e

Dnfel, mir mit gutem 9fat babei an bie #anb 311 gehen, ©rüfee ihn, forme

feine gan3e Familie h^Kd) oon mir.

S)er Familie 33. meinen herziehen ©rufe ! #at nicht eine meiner ehemaligen

©efpielinnen ober £err @. 3eit, mir ein Srieflein 3ufommen ju laffen? S)ie

Altern im ©rabe griifee auch, wenn £>u fie befuchft.

OTeine Sitte, mir eine gute Uhr an3ufd)affen, wirft bu wohl erfüllt haben;

ich füge eine 3wcite rjinju : faufe mir einen $heobolith 3» 8l3«nut^al* unb ^öhen«
meffungen.
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Sd) ^offe, bafc e« £)ir gut ftc^t unb wünfd)e, bafe e« un« allen für bic

Sufunft beffer gehe.

3>em ßbuarb.

2. »rief.

Sago«, bcn 20. $ejember 1876.

ßieber SÖruber!

Sd) bin feit beiu 22. (September nad) 8ago« jur ftüljrung ber ©üdjer be*

rufen, weil ber Buchhalter fetner Seber wegen nad) (Suropa mufete, unb werbe

roal)rfd)emltd) für längere %t\t in biefer Stellung verbleiben. S)a« tflimafieber

Ijat mir nun feinen 33efud) abgeftattet. 3roei £nge oor beut Jahrestage meiner

Hnfunft an ber $üfte am 8. 3)ejcmber mufete id) mid) legen unb fifce unb liege

nod) r^eule, obwohl alle« fiberftanben, auf 99efeljl be« arjteä Äaftoröl unb 6r)inin

fd)lucfenb, auf meinem 3'ml,ter -

S)ie feurige $ofi braute mir wieber einen SJrief oon S5.; fie fabreibt mir

gang rjeroifd), bafe £>u 311m Wanne herangereift roäreft, ber nun alle« mit 9turje

tragen fönne, wa« ba« @d)irffal aud) bringen mag, ba ©11 ben fyerbften <Sd)tner3

überwunben, ben ein junge« $er3 in biefer Söelt au«3ufofien Ijat. 3ft n>irFlid)

biefe gewaltige SRurje be« ©eifte« in S)ir herangereift? 6« würbe mid) freuen,

bie« au« ©einem s)3iunbe gu hören, ober, ba ja ba« nid)t möglid) ift, e« fd)rift*

lid) oon S)ir gu befifcen.

(§& ift etwa« ©rofee« um bie £Rul)e be« ©emüt«; id) meine, nur eine uu-

erfd)ütterlid)e Überzeugung oon ber Unabänberlidjfeit be« <§d)icffal« ober feiner

eigenen Äraft fann biefe SRutjc t»erlcir)en. 3rf) wollt', id) fonute burd) ba« (Jrfte

bie 9Rurje für meine $erfon gewinnen, allein:

„3" Unen Sphären luafl' idj ntd)t 311 brhiflfn!"

unb bod) unb bod): „SSon 2>ugenb flu f baran gewöhnt."

%ri\\V mal in Sluerbad)« JMer ein ©la« auf ba« $Soljl S5eiue« S3ruber« in

Hfrifa unb, 33ruberl)cr3, lafe balb oon £>ir hören, ©rüfje bie SJerwanbtcn unb

fage ihnen, bafc e« mir gut geht.

©ein £>i(f) liebenber ©ruber @buarb.

3. Sörtcf.

ßago«, ben 8. $uni 1877.

ßieber Äarl!

2)ein fd)on be« ©anfe« würbige« ©efrijenf, bie oon mir gewünfd)te beweg*

lid)e Slpotljefe, ift nun balb brei Monate in meinem 23eftfc, ohne bafj id) 3*it unb

bie nötige SRuhe be« ©emüte« ^ättc fnbeu tonnen, um S?ir bafür 311 banfen unb

oon bem bunten unb bod) fo einförmigen fieben, ba« id) l)ier führe, etwa« mit«

zuteilen. 2)ie (Shininoblaten ftnb fehr angenehm 31t nehmen, ba man burd) fte

bem unangenehm bitteren ©efd)matf entgeht.

S^roifdjen ift mir aud) ?iad)ridrt oon ber ©eographifdjen ©efellfdjaft in

Berlin geworben. Dr. Ä. fdjreibt, bafe id) mid) nicht flar au«gebrücft ^abe
r
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ob i# in bie genannte ©cfeUfc^aft ober in bic €eftion biefer, bie afrifanifaV,

aufgenommen 311 werben »flnfdje. S)a id) mit ben 33ebingungen für bie 3luf^

nafjme in bie erft genannte ©efellfdjaft nid)t befannt war, uermieS id) ifm an

S)id) unb fdjrieb 2)ir an£fnf)rlid) über meine ß^eefe nnb 28ünfd)e, bie biefer

Eintritt mir erreidjen Reifen follte; {ebenfalls ift ber 33rief oerloren gegangen,

ba, tote ber £err <8efretär fd)reibt, £)u feine »uSfunft über meine 2lbjid)tcn

geben fonuteft.

iDtit biefem Schreiben gerjt 311 gleidjer ßeit ein 33rief an Dr. ab, weldjer

it)m atleS Nötige mitteilt. £)er 3w^rf meinet Eintritts ift l)auplfäd)lid) ber, mit

für Slfrifa intereffierten $erfönlid)feiten in 39erüf)rung 3U fommen unb eine

bauernbe 5*erbinbung mit benfelben ai^ubalmen, id) ftelle mid) mit meinen ftät)ig<

feiten ber ©efellfdjaft al$ ^Jitglicb berfelben 3ur Verfügung unb arbeite unb

nüfce ben günftigeu Aufenthaltsort für bie ©efellfdjaft, wie für mid) unb meine

kleine 3tigleid) aus.

Ob unb wie fid) biefe $bec am beften wirb ausführen laffen im herein mit

meinen 2krpflid)tungen gegen ba£ ©efdjäft, wirb bie 3«f"»ft lehren; fanu id)

ot)ue baSfelbe unter nod) fo befd)eibenen $*erl)ältniffen l)ier an ber Äüfte eriftieren,

um fo beffer; beun id) gewinne nid)t nur ben galten laugen $ag für mein

Streben, fonberu werbe and) frei oon bem fd)wer fühlbaren Srucf ber &b*

l)ängigfeit.

2öaS benft mau bei eud) barüber, bafi bie ba ()iuten in ber dürfet wieber

aufeinanber lo$fd)lagen? S)ic neueften 9tad)rid)ten, bie oon (Suropa 311 und ge-

brungen finb, lauten red)t weltbebroljenb friegerifd): (Snglanb fei ein 33ünbnia

mit Öfterreid) eingegangen unb t)abe Gruppen nad) s3)lalta gefd)icft. 2öirb 3)eutfd)=

lanb neutral bleiben fönuen, wenn „Europa rjat 9?uf)" nid)t metjr gefungen werben

fanu? 2öirb ba$ §tx& feinen ruhigen glcid)en (SJang beibehalten föunen, wenn

ba§ üölut in allen Slbern be§ mä'djtigen ÄörperS fiebet? ^d) glaube fdjwerlid).

2)er auf unferem Spa3iergang nad) Strafeburg befprodjeue $aU fönnte fid)

leiber nad) ber augenblitflidjeu Sage oerwirflidjen unb balb ein SHeltfriea, auf«

lobern, ber feinen Grinfluji and) nad) unferer entfernten Äüfte erftreden müfete,

unb barum will id) nod) abfielen oou meinem 33orl)aben, mid) l)ier naturalifiercn 3U

laffen; wemfs (Sruft wirb, lau id) mid) lieber oom Äonful nad) Europa fd)icfen,

um in bem befanuten unb gefürdjteten blauen 3iocf mit eh^ugreifen in bie ge=

wältigen (#efd)irfe, bie für ben Doraudgefe^ten $all eintreten muffen.

Sin Cnfel Ijabe id) aud) nod) nid)t gefdjrtcbeu, bod) foll c$ balb gefetje^en,

wenn id) nur erft wieber an Ort unb (Stelle bin. M) faß SagoS wieber uer*

laffen unb matjrfdjeinlid) wieber nad) $alma. ^Jieine tfiften nnb Äaften warten

fd)ou feit einer sIBod)e in fd)6nfter Crbnung auf gefällige Orbre, bod) id) muß
iljnen ©cbulb prebigen, bio ber ^>crr tfonful unb (S^f^geut in feiner 38eiS!)eit

311m @ntfd)luffe gelangt fein unb mir ba$ woljiu unb wann närjer 311 be3etd)nen

bie ©üte ()aben wirb.

bleibe gefunb unb fdjreibe balb deinem 3)id) f)er3lid) grftfeenbeu ©ruber

ßbuarb.
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4. «Brief.

$alma, ben 6. Dftober 1877.

lieber tfarl!

33e3Üglid) £)eineS ©emütSguftanbeS infolge beS grofjen fceibeS, baS aud)

2)id) getroffen, roeife id) (einen 9lat, ba id) für mid) in ber gleidjen Sage felbft

feinen »eife; bennod) wiU id) $ir einige ©ebanfen mitteilen, bie and) oielleid)t

fdjon oeraltet ftnb, wenn fie ©id) erreichen.

©er tfulturtnenfd) fann ftd) nad) brei SBeifen in ein glücflid)e$ ©afeiu

Inneinflöten: 1. nad) ber aus „3ar nnb Bimmermann": „O, id) bin f(ug unb

roeife," wenn er bie furje @paune ßeit. bie irjm 3um ßeben gegeben ift, unter

feineSgleid)en, unter Wenfd)en ber £od)fultur oerbringt unb baS ©lücf barin

finbet, biefe aus oiel ßinbilbung unb ein ftünfdjen 2Bat)rt)eit beftefyenbe £oaV
fultur mit #ilfe feines bürftigen SöifceS 31t übertrumpfen, ober 2., nad) ber We=
lobie beS ÄirdjenliebeS oon ber 2öelt unb bem Sammertlwle, mag baS nun im

ajriftlid) flauen ober fauftifd) melt* unb fjimmelreformierenben Sinne oom Söe*

treffenben aufgefafet fein; bann wirb er mieber baS ©lürf im ©enuffe feiner

felbft, biefe« Wal jebod) fern oon ben Wenfdjen ber ^>od)fultur finben. $u beiben

bift S)u nidjt fäfyig, Darum muffen mir uns au eine moberne jDpernmctfe galten

unb nad) iln* burd)S ßeben 311 fangen oerfudjen, benn bie Sßeife, bie id) meine,

ift aud) als lang befaunt unb lautet: „Vorwärts mit frifd)em Wut," maS feiner

weiteren Umfd)reibung bebarf. Söonad) alles, maS lebt, ftd) fermt, baS ift bie

Sefriebigung feiner 3roiefad)en Statur, feiner „jioei <Seelen in ber 33ruft," ober

bie oollftänbige Scfriebigung — unb baS ift eine Unmöglidjfeit oor bem ©rabe.

3m ßeben biefe 3»ei 8ee(en jur gröfetmöglidjeu Harmonie 3U bringen, b. I).

unfer Sollen unb £>nnbeln mit unferem ©enfen unb @rfennen beS 9ted)teS in

Übereinftimmung 3U bringen, ift alles, maS mir oermögen, unb benutzt ber \ln-

möglidjfeit ber ßrreidjung eines S^ealeS, eines 33ollfommenen überhaupt, bemüht

unfereT ©d)toäd)e unb Äleinljeit, nad) bem .£>öd)ften, bem Sbealen oonoärts mit

frifdjem Wut 311 ftrebeu, ift ber britte unb allein ridjtige üfikg, baS böfe, ftd)

unb feiner Umgebung gefäfyrlidje ©efül)l oon ben 310CI @eeleu in ber S3ruft 311

befämpfen.

©efäfyrlid) nenne id) biefeS ©cfül)l, »eil es im ftanbe ift, jebem ©Iüd unb

9tul)e 3U rauben, ber bie @d)(ange an feiner 39roft ermannt, unb gefät)lid) für

beffen Umgebung aud), »eil ein Wenfd), ber ftd) um ©lud unb 9tut)e Ijat be=

trügen laffen, biefer nid)ts ©uteS mein* 31t bieten oermag.

Uöo S)id) biefeS ©abreiben mof)l antrifft unb tooljin id) nod) mit ber &tit

gerate, baS ftnb 3»ei fragen, bie id) augenblirflid) nod) nid)t 3U beantworten

weife. Slber eines meife id), bafe meines 33leibenS rjier nid)t meejr lange fein

wirb. 3id) roar »ä^renb meines Aufenthaltes in £ago3, 100 oiel ßranffjeit unb

eine unfrud)tbare Arbeit mein ©emüt fd)on fcljr bebrüeften, burd) perfönlid)e 3lu-

griffe unb Äränfungett, burd) ©ecjäffigfyeit unb ÜberfjebungSfudjt meiner Kollegen

bal)tn gebraut, meinen ßontraft mitfamt einem S3rieflein oon AuSforücrjeu
5*
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meiner Anfdjauuugen über baS uuleiblidje Skrl)ältniS meinem 93orgefefcten ein^u»

reiben.

3d) würbe mieberum nad) Sßalma öerfefct, wo id) neu auflebte unb midj

wteber gefunb unb fraftig fühle; mein Horgefefjter I)ier mad)te mir AuSftd)tert,

mir balb feine Stellung einzuräumen, wenigftenS fagte er, bafc er fein SBort ba-

für eingelegt, mit ber Betonung, bafe biefcS feinen SSert höbe. 9?un lullte id)

mid) in füfee Hoffnung ber fünftigen £errfd)aft unb beS fidjeren ftortfd)reitenS

meiner $läne für bie ßufunft ein.

35a fomntt am 28. September ein 33rief, ber mir anzeigt, bafj bie Erneuerung

meines ÄontrafteS nid)t gemünfd)t wirb, id) alfo nad) Ablauf ber brei fontraft*

lidjeu 3<*t)re entlaffen bin, unb fomit fiub bie AttSfidjten auf einen anftänbigen

Sßerbienft, ber bann ja erft eintreten fonnte, als baS tfimbament meiner Sbeen

für bie Sufunft jerftört, ba mir ja aud) mäfjrenb breier Sah« ber Aufenthalt an

ber ßüfie tontraftifdj oerwel)rt ift.

25ie Stellung beS Agenten in $alma wirb bann waljrfdjeiulid) einem Neffen

beS ©r)efö juteil werben, ber eben frifd) oon Englanb an bie ^tiifte gefanbt ift.

3d) t)abe wegen Erlaubnis beS ferneren Aufenthaltes an bef Äüfte gefdjriebcu,

bod) was fann'S nüfceu, ber Eintritt in ein $onfurrcn3bauS ift mir unfraglid)

Derweljrt, unb fonft giebtS feine 33efd)äftiguug eiuträglidjer Art l)icr für mict).

3dj mufj alfo nad) Slblauf ber brei 3al)rc nad) Europa $urütf unb id) benfe,

ber Süben $raufreidj$ ober Spaniens ift ber befte Ort, wo id) immer in SSejie^uug

mit 9iorb^ unb 9iorbweftafrifa bleiben fann unb wohl aud) wieber eine paffenbe

Stellung nad) einer anberen ©egenb ber Äüfte finbe.

3d) fdjreibc 2>ir nod) weiter über meine ©ebaufen unb Abfid)ten unb mödjte

aud) balb oon S)ir in biefer Angelegenheit l)ören. .$aft £u 9)lünd)en befud)t

unb wie bift 5£>u aufgenommen bei Abgabe meiner Weiteren Empfehlungen? £ajj

mid) balb unb auSfürjrlid) über alles l)öreu. Unb bann, bitte, teile S). noef) nid)ts

uon biefem ßwifdjcufall mit, fie forgt fid) unnfife meinetwegen ab, unb itn* tyun

frohe Stunben beffer.

3d) bin entfd)loffeu, mit ,£>intanfefcung meiner $erfon Afrifa liebeub ju um*

werben; barum wenn $u mir etwas barauf 23e3Üglid)e§, ehoa üb<:r bie @c*

feOfd)aft unter bem ^roteftorat beS ÄönigS ber 23clgier ober einen anbereu

3Seg, ber 311 meinen ßieleu füljrt, mitteilen fönuteft, wirb'S mir fel)r willfoim

nten fein.

9J?it hcr3lid)em ©rufe $>ein £)id) liebeuber 23ruber

Ebuarb,

ber balb baS 25 jährige Jubiläum feiner Eriften3 feiern wirb.

5. »rief

Valuta, ben 10. Februar 1878.

lieber 33ruber!

$rofc aller Söiberwärtigfeiteu bin id) injwifdjen 311m Agenten in Valuta bc*

förbert; 3war habe id) einen ber oieleu Neffen beS .£erru ©., ber erft wenige
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Monate an ber Äüftc ift, 311m Seilljaber biefer 2öürbe unb wol)l aud) 311m 2öäd)ter

meiner $ugcnb bem £aufc gegenüber beißcorbuet befonuuen als junior Slgent,

woburd) meine (Stellung gerabc nidjt beueibenSmert wirb.

Snbeffen, id) bin fo weit mit ber
s
Jiatnrgefd)id)te $u meinem Srofte uertraut,

um 3U wiffen, bafe aud einem Entenei fein t&dnuan jur 28elt fommt unb bafe

©eburt, wie man fid) aud) bagegen fträuben mag. immcrljin in ber 2Öeltorbnung

üiel 3U bebeuteu rjat. Wein £eir €031110 ift übrigen« ein gaii3 liebcnömürbiger

3unge, mit bem id) l)offentlid) gut ankomme, wenn mir bie ©alle, uon ber man

in ben Sropen immer 3U Diel t)at, nid)t einen (Streid) fpielt. $d) wollte mid)

liier anfangs im (Sattel erhalten, bod) Ijabc id) es fatt, jebe föücffid)t$loftgfeit

fdjrociflcnb t)iri3une^men, unb werbe nun, auf bie ©efaljr l)iu, nod) oor brei Rubren

bei ©ir 3U fein, weldje nidjt grofe ift, erforberlicrjen £all* einfad) grob werben.

3<f) Ijabe bis rjeute nod) feine 9iadyrid)t Don bem £errn ©efretär ber ©eo*

grapf)ifd)en ©efeflfdjaft in Berlin, ob id) aufgenommen werbe ober nidjt; Der»

loenbe £>id), wenn S)u fannft, aud) bafür, bajj id) Engagement alö Kaufmann

nad) 3entral-2lfrifa erhalte bei ber 3nternationalen ©efellfdjaft für Erforfd)ung

unb Äultioierung genannten Erbftrid)« 311 33rüffel, weldje unter bem ^roteftorat

bes Königs ber Belgier oor nid)t gatt3 einem jaljr in« Seben gerufen würbe.

©crjreibe mir jebcnfall« alle«, was S5u über genannte ©efellfdjaft in Er=

fabrunn bringen fannft unb nerwenbe S)id) bei oorfommenber ©clcgenfjeit für

mid). 3" meinem Vorteile in ber Sadjc wäre ansufürjren ber Entfd)lufe, mit

bem id) an bie Äüfte gegangen, in Slfrifa meine 3ufuitft 311 fudjeu, mein brei-

jähriger Slufentfjalt an ber Äüftc, 3tfftimatifierung meine« £eibe«, Äcnntuiffe im

Umgang mit unferen fdjwar3cn S3rüberu unb <8d)meftern, Äcnntni« ber 2lrt unb

3Beifc beö £anbel§, ber fid) in biefem Erbteil woljl überall fel)r ähnelt, $*or*

fenntiffc be$ 9lrabifd)en unb 33egeifterung für bie <sad)e. $l)t)fifd) fannft 2>u

mid) ruftig genug l)iiifteHeii, um allen 33efd)wcrlid)feiten rul)ig entgegenferjen 311

fönnen. 3>afe id) gut 311 ftufe bin, meiftt £>u, unb feit id) Sgent geworben, ftfee id) 3U

ftofe, bajj S)u Steine ftreube baran rjoben würbeft.

SBcnn id) uad) Europa fomme, müffeu wir fclbftrcbenb bie 3eit fo gut wie

inoglid) au$nüfcen, bann, wenn c« fid) irgenb mad)en läfet, unb ba$ tnufe e« wofjl,

gelje id) ein 3>al)r fpnter wieber jurücf unb in« £cr3 hinein, felbft al« ein ^eiliger

33onifa3iu$ ber Slfrifaner, weun'o uid)t anber« fein fann. 2ln Italien bad)te id)

nun gerabe uid)t, Portugal, Euglaub, ^ranfreid) fuib mir widriger, erftcre« in$*

befonbere ber ©pradje wegen; nun, batwn münblid) mefjr.

9Mit ber 2)umml)cit 311 fäinpfcn mödjt' aud) id) uerfudjen ; wenn aud) ©ötter

mit il)r nergeblid) fämpfen, ift cd nid)t nötig, baß c« Wenfdjcn eben fo vergeblid)

tfnin. ©ummljeit ift eine Eigentümlid)feit unfere« <9efd)lcd)te«, unb folglich muffen

wir bamit beffer umjugeljen wiffen alö bie ewigen ©ötter, beneu baö 33erftänb«

ni$ für bie ©imunljeit fe^lt. Unb foll es und aua^ ergeben wie 2*iftor, ber ba

fingt:
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„S)ie ©liefe fd)arf, nrie ber junge 2lar,

©aS £erj oon Hoffnung umflogen,

60 bin id) bereinft mit reifiger @d)ar

3n ben Äampf ber ©eifter gejogen.

©ie ftafme tjod), grabauS ben ©peer:

2>a mieten bet geinbe 9teib,en;

D SRcitcrfpafe, bem fHerjenben #eer

S>ic breiten Surfen $u bläuen!

®od) famen aud) mir an jenes ßnb\

3u roiffen, bafi nid)t« mir roiffen!

2)a r)ab' id) langfam mein 5Ro& gemenb't

Unb mid) beS ©djroeigenS befliffen.

3u ftolj jum ©lauben bin id) gemad)t,

3n bie getöfluft ntebergeftiegen;

£>ie SSelt ba brausen ift oberftod),

©er Äern mufe tiefer liegen.

?lun freut mid) mein alt ©eroaffen nid)t merjr,

93erfpinnroebt liegt'S in ber (Scfen;

S)od) fott brum fein rjoc&rocifer .£>err

2118 roefjrlofen SRann mid) nerfen."

3)ann glüeflid), wenn aud) wir oon uns fagen fönnen:

,,9tod) reid)t ein 33Iitf, ba$ (Sulenpad

Unb bie glebermauf ju oerjagen,

9lod) reid)t ein alter (SfelSfinnbacf,

S)en ?pf)ilifterfd)tDarm ju erfdjlagen!"

£>ein S)id) liebenber ©ruber
(Sbuarb.

6. »rief.

$alma, ben 28. $uli 1878.

fiteber ©ruber!

80 peinlid) es mir ift, nur Slnbeutungen über iuid)ttge (Sreigniffe batjeim

ju ertjalten, ba bei ber großen Entfernung, bie uns trennt, eine ^Beantwortung

ber öielen brennenben fragen, bie foldje Slnbeutungen fjeroorrufen, nid)t mieber

unter 3wei Wonaten möglid) ift, fo will id) mid) bodj bieSmal bamit befdjeiben,

big baS töefultat deiner £anblungen oorliegt. 2öa3 mid) anbetrifft, fo will id)

£id) auf bem Saufenben pi galten fud)en, felbft wenn ber ©eDanfe nod) nidjt

3ur erfolgreichen Sfjat geworben.

2BaS £eine ©emerfung in bejug auf ©ein oorlefcteS ©abreiben anlangt, fo

tjaft 2>u meiner Überjcugung nad) red)t, ba id) e£ nur 311 gut felbft 3U empfinben

oerftetje, wenn mir aus bem reinen ©efucjl beS gebrueften fdjmeren augenblidfS

ein €d)reiben entfd)lüpft ift; aber unfere ßmpfinbungen ftnb eben bem ©efefc ber

Slufeinanberfolge in ber ßeit unterworfen, unfer ©eift unb fritifetjer SSerftanb ftetjt

barüber ergaben unb biefem öefefc nid)t (Mjorfam fdjulbig ba unb fann fomit

burd) feinen s]?roteft und biefer €dnilb entfütmen.
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£>od) genug ber ^ilofop^ie! «Sage mir, wie ftefjt'S mit £>.; Äapitäu 33.

Jagte mir, ftc fei franf gemefen, bod) brüefte er fid) fc^r unbeftimmt aus. Schreibe

mir balb auSfül)rlid)er, was £>ir über bie 2krl)ältniffe in Hamburg befannt ge=

worben. 3dj möd)te 3). manches mitteilen, aud) in be^ug auf einliegeubeS Sdjreiben,

bod) ba id) flberjeugt bin, bafe eS fic angreift, weife id) nidjt, ob bie ßeit ge=

eignet ift. 2Benn 2)u biefe Mitteilung übernehmen wWft, fo bitte fie um bie

fdnoere Aufgabe beS einftweilcn nod) gan3 für fid) allein 33el)altenS.

SKMe S)u nad) beigefügtem ©djreiben über mid) urteilen wirft, weife id) nod)

nid)t, bod) bitte id) baS 2Sort babei 3U berücfftd)tigen : 2öenn jwei baSfelbe tt)uu,

fo tfjun jie bod) nie baSfelbe. Sßenn icr) mid) nid)t frei galten fann, ttjue id)

ben @d)ritt nid)t. S)enn mir getjfs, wie jenem $bral)im, ber ftetS befliffen war,

Sugenbmege 311 betreten, bod) iwm i*ropf)eten nichts wiffen wollte.

25anf für baS 33üd)lein oon % % (Sturfc; es gab ben ©runb ab, beiliegenbe

flopie im Original $u gebären.

©rüfee S). unb Mündjen! ©ein @buarb.

7. «Brief.

$alma, 10. ©ejember 1878.

Sieber arl!

9?ur um £>td) meinem 3krfpred)en gemäfe auf bem Saufenben 3U erhalten,

biefe wenigen 3t\kn Ijeute. £mi föeifenbe, 2>eutfd)C. bie auf eigene ftauft fid)

in Afrifa umfeljen wollen, paffierten SagoS. $>en einen Gerrit, Dr. Döpfner,

f>atte id) ©elegenljeit 3U feljen, er ftefjt in 33erbinbung mit ber Afrifanifdjen ©e*

fetlfd)aft in S3erlin unb war feiten« ber beutfdjen 9teid)Sregierung an unferen

#errn tfonful empfohlen.

2)ie Herren befudjten uns in Valuta, ber £)oftor ift ein foliber ©eutfdjer

in air feinen Anfdjauungen unb planen; id) würbe ilnn als #ül)rer felbftoerftänb*

lid) empfohlen, ba meine 3been nid)t unbefannt finb unb gern ins ^eitere ge*

3ogen werben. @r 3eigte Suft, als wir uns allein auf einer Saguucnfaljrt aus*

fpradjen, mid) mit fid) 3U nehmen, bod) lehnte td) entfd)ieben ab.

@S Ijat ftd) inbeffen nod) mandjeS l)ier in meiner Sage unb in mir felbft

aud) geänbert, wooon ein anber Mal, ba eS nur ÄleinlidjeS unb ^erfönüdjeS

betrifft, unb bann, aufrichtig gefprod)en, id) will mid) oerfud)en, unb ba3u giebt

eS faum wieber fo günftige ©elegenfyeit. 33eiliegcnbe Kopien geigen $>ir, wie id)

öorgegangen bin in biefer Angelegenheit. 3d) l)abe 3war nod) feine Antwort oon

SagoS, baS Erwartete bleibt über bie 3*it aus, unb üiefleidjt ift aud) ber ©oftor

fdjon aufgebrochen, allein id) fyoffe, Ijoffe unb fjarre. 3)u wirft ben @d)ritt uidjt

mifebifligen, ba S)u mid) felbft 3um Miffiouarwerben AfriFaS falber entfdjloffen fteJtft.

2öo bleibt mein ©ewef)r? ftrage bei 2). beSfjalb an unb forge unb benfe,

wie id) es tf)un würbe, wenn id) bort wäre, für fie ; es wirb wotjl für ben Sali,

bafe id) ins innere gel)e, fo wie fo eine 3*it fommen, wo id) baS nid)t werbe,

n>ie früher, burdjfüfjren fönnen.

Sebe moljl unb grüfee jeben, ber ftd) meiner erinnert!

3n herjliäjer Siebe 2>ein SÖruber Gbuarb.
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8. 33rief.

8n SBorb be8
ff
£enrt) Senn," ben 24. be$ SSonnemonatS 1879.

Sieber Sruber!

3d) fdjmimmc 311m jwctten 9Jiale auf bem „frommen $einridj" ben Diiger

Ijinab. 2)ie nädjfte @rfurfton gilt bem Senne, ben mir \o weit, als bie Um-

ftänbe e£ irgenb gulaffen, hinauf befahren werben; fjoffentlid) werben wir bie

&onfhten3 mit bem #aro errcidjen nnb uns, wenn möglid), barfiber fjinauS um«

fefyen.

3m Februar 1880 barfft S)u ftdjer barauf rennen, mid), wenn mir injwifdjen

nidjts SJienfdjlidjeS begegnet, wieberjufe^en. 8ud)e cd fo ein3urid)ten, fcafc wir

bann ein paar glücflidjc Neonate im Süben gufantinen Derbringen fönnen. 3d)

mufe mid) Don Dier Safyren Slfrifa erholen unb bann will id) aud) wieber ein-

mal feljen, wad baS ßeben aufjer <Strapa3en fonft nod) SlngcnelnneS 3U bieten Ijat.

33ielleid)t fommen wir bann genieinfam and) auf ben ridjtigen ©ebaufen,

wie id) meine 3ufunft wt beften geftalte. 3d) bin fdjon gewillt, nod) Derfdjtebene

3afyre bem fd)mar3en Erbteil 311 opfern, aber aisbann mujj ein frieblidjeS, forgen*

freie« £eim Winten. s)?id)t wafn"? SBenigcr nidjt unb aud) nid)t mein* faun ein

Dernünftiger 9J?enfd) beanfprudjen.

$Jtit Ijeqlidjen ©rüfjen

©ein ©ruber ßbuarb.
(Sortfcfeunfl folot.)

Tie gefuiten nnb Me "aufflärungsseit.
Kon

©corg Söebcr.

frZ roci $cnbett3cn cntgegeugcfcjjtcr 2lrt, bie aber in berfelben ©mnbtiefe wurzeln,

(*J bilben bie «Signatur ber fleißigen 3citftrömung in ber 3wciten £älfte be$

18. 3af)rf)unbertS: eine beftruftine unb eine fonftruftioe. 3cnc ocrfolgeu Diejenigen

SBottfüljrer, meldje bie alten überlieferten 58orftcUuug6frcifc, Snftitnte unb Drä-

nungen mit ben Gräften ber Skrnunft, ber @rfal)rung, ber ©efd)id)te befämpfen

unb nieber3uwerfcn fud)cn. 3" bie 3weite Älaffe gehören bie ftrebfamen ©eifter,

weldje burd) reformatorifdjc <&d)öpfungen, wie jie ber 3eitrid)tung unb ber fort*

gefdjritteueu Silbung entfpredjeu, eine neue $ra 3U begriinben, baS Uberlebte

nnb Veraltete burd) neue $orfd)läge, @inrid)tungen unb Sbecn 311 überwältigen

trad)ieu. S3eibe föiduungen Ratten iljren 9Jtutterfd)ofe in $ari$, weldjeS bamalS

meljr als je ben Slnfprud) madjen Durfte, an ber «Spifce ber 3ioilifierten 2Belt

3u ftet)en. aber bie ©eifteSfunfen 3ünbeten in allen europäifd)en flulturlänbern

baSfelbe Reiter au, nur bafc bei ben romanifdjen 23ölfcru bie religtös*fird)lid)en
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fragen in erfter Einte ftanben, bei ben germanifd)en bagegen, bie fdjon in ber

SRefonnation§3eit ftd) mit ben röntifdjen Snftttutiouen 3ured)t gefegt Ratten, meljr

bie politifd)=fo3ialen Anliegen erörtert mürben.

£>ie entfd)iebenften ©cßiicr ber AufflärungSibeen waren bie ^efuiten. (5$

mar bafyer uatürlidj, bajj bie tonangebenben £>äuptcr unb 5ül)rer ber 3cit;

rtdUTing if)re Angriffe gegen bie Sßater ber ©efcllfdjaft Jefu wenbeten, obfdjon

mehrere berfelben aus ifyren Sdjttlen fjeroorgegangen waren. 3)od) wäre bie 2luf

-

flärungSlitteratur allein nid)t im ftaube gewefeu, ben mädjtigcn unb feft gefugten

Crben 3U %a\lc 311 bringen, wären bie Sefuiten nidjt 3uglcid) mit ben Regierungen

burd) ifjre ßinmifdumg in bie meltlidjeu $>inge in Äonflift geraten. %m 16. unb

17. 3of)rtwnbert fyatte bie ©cfelljdjaft 3efu eine u>eltgefd)id)tlid)c Stellung unb

Bebeutiing gewonnen, bie fid) weit über bic djriftlidjen Räuber erftrerfte nnb in

alle ©ebiete beö fogialeu £eben$ eingriff. Siefen 3werfen nnb Senbenjen blieben

jie aud) in ber ©egenwart treu: als 33eid)tt>äter ber Surften unb SBornef)meu

fugten bie OrbenSglieber alle Aufflänmg nnb Reformen fern 311 Ijalten ; oon irjren

Sajulanftalten blieben bie ßrrungenfdjafteu ber ÜBMffenfdjaft unb ber prjilofopl)ifd)en

&orfdnmg au$gefd)loffen; bie ftorbernngen nad) ©cbanfenfreifyeit wollten jie

burd) • bie oeraltetcn 3nftitute ber 5tefcergerid)te unb ber 3c,lfur nieberbrüefen.

S)iefe $enben3en unb 3^ e ^e fonnten aber in einer ßeit, ba bic gan3e gebilbetc

SSklt nad) Aufflänmg, £oleran3 unb Humanität ftrebte unb ber geiftige £>ori30ttt

ftd) nad) allen Seiten erweiterte, feine Stätte meljr finben. (£inc geiftlid)e

Korporation, beren gat^eS Streben barauf gcridjtet war, bie 2öelt unter bie

Slnfdjauungen unb ©ebore ber römifdjen Äirdje unb itjreö Cberljaupteö 311 bringen,

bie Aufflänmg be§ 23olfS 311 lunbern unb baöfelbe in ber Unmünbigfeit unb in einem

SorftellungöfreiS non ^eiligen unb göttlidjcn fingen 311 erhalten, meldjer bem

polntljeiftifdjen Altertum naf)e oenuanbt war, weldje bie Skfeljruug aller afa»

tlwlifdjen 6t)riften 311m „alleinbefeligenben" ©laubeu als Hauptaufgabe auf iljre

#af)ne fdnieb unb ftd) allen Reformen unb Neuerungen entgegen [teilte, war in

ju greller Dppofition gegen bie Ijerrfdjenbeu 3beeu. $ie 3efutten waren bem

gm^en 3«talter 311m ©egenftaub bc£ £affe3 unb ArgcrntfjeS geworben. 2Baren

fdjon bie Sanfeniften gegen iljre fdjlaffe
s)Jioral unb il)r Affomobation&prit^ip in

bie Sd)ranfen getreten, fo ftanb jefct iljre 6r3iel)ung$weife, itjr (Stfer für ben

Marien» unb £eiligcnfultu$, il)r 93eftrebcn, ba« Siolf im Aberglauben, in ber

llnwiffent)eit unb geiftigeu Unmünbigfeit 31t erhalten, eine unfrudjtbare 2$erfl)eilig=

feit über praftifd)e Sugeub unb ^flid)terfüUung 31t ergeben, mit ber gau3en &\U
rid)tung im äüibcrfprud). 28a£ aber bei ben 3cttgenoffen beä ad)t3el)nten $al)r=

l)uubert$ nod) 90113 bcfonberS ben £afe gegen ben Drbeu metjrte, war feine (Sin*

mifdwng in bie politifdjen unb fontme^telleu Angelegenheiten, ©leid) ben grofeen

£anbel$gefeafd)aften, befonber* ber britifd)=oftinbifd)eu Kompanie, bilbetc bie

©efcllfdjaft ^cfu ein felbftänbigeö ©emeinwefen innerhalb ber Staaten; einen

neuen fir$)lia>ftaatlid)en Crganiömuö mit meltlidjen unb geiftlidjen Sntercffeu

unb 3u>edfen, mit auögebe^ntem ^anbelöoerfetjr, mit 2Bed)felf)äufern unb ©anf«

inftituten. Wäjt nur, bafj bie ^efuitenoäter ben Aberglauben beS ^öolfö anwenbeteu,
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um burd) ben 23erfauf oon Reliquien unb geweiften ©egenftänben bie ©efellfdjaft

3U bereichern, fte liefen [id) aud) auf Seehanbel, SSarenoerrrieb unb ©elbfpefulationen

ein. @ie bilbete ein fefigeglieberteS, htcrardjifdje* ©emeinmefen, baS nur gum

£d)ein einer l)öl)eren Autorität unterftellt mar, in Söirflidjfeit ober burd) allerlei

fophiftifdje Äünfte unb Umgebungen nidjt nur ber n>eltlid)eu Obrigfeit, fonbern

felbft ben ©efefcen unb Verboten beS ^apfteö ftd) 311 entjie^en mu&te, wenn bcr=

fclbe ftd) nid)t ihren ÜUorfdjriften unb 3iatfd)lägen fügen mollte. SBefonberen

Snftofj erregte e$, bap bie S^fwiten ihren geiftlidjen ©influfe 3U meltltd)cn Qmzden,

ju £anbelSfpefulattonen unb ©elbgemimt benufcten. £iefe @imnifd)ung ber

Orbengglieber in roeltlidje ©efdjäfte unb i^re offene ober geheime ©ppoftrion gegen

bie ©efefce unb Slnorbnungen ber Staatöregierungen führten f)auptjäd)lid) ihren

Sturj Ijcrbei, nadjbem fdjon iljr moralifdjeS 2tnfel)en burd) bie ^tlofop^ie unb

polemifd)e Sitteratur untergraben unb manfenb geworben mar. ©etftige unb

politifdje Wotioe mirften gufammen, um ba« fird)Udje Oberhaupt fo roeit $a

bringen, bafe eS ber f)öljereu ©emalt nadjgab unb baS fefte ^ierara^if(T)e ©efüge

auflöfte, bem e$ in erfter ßinie 311 banfen mar, bafc bie Autorität ber päpftlia^en

Äirdje in ben ©türmen ber beiben oorrjergehenben 3ahrf)unberte fiegreid) ba$ frelb

behauptete. S)rei fühne unb energifd)e «Staatsmänner, $ombal in Portugal.

Slranba in (Spanien, ^r)oifcuI in Sfranfreid), benen nod) ber Winifter Sanucci in

bem unter fpanifdjer Aperrfdjaft ftehenben ßönigreid) Neapel jur (Seite ftanb,

festen ben großen tfampf in Sgene.

311$ am $Werl)eiligentag 1755 ba8 (Srbbeben oon ßiffabon mit feinen

fdjrecflidjen SBirfungen in Portugal einen ftttlidjen unb materiellen 9?otftanb fdmf

unb aller ,§erjen mit Sdjredfen unb ^ermirrung erfüllte, liefe Äönig 3üf*Ph'

ber mit feiner Familie ftd) in bem ßuftfd)lofj SBelem befanb unb babnrd) bem

Söerberben entging, ben SJiinifter ^ontbal 3U fid) rufen unb richtete bie ftrage an

Um: ,,2öa« ift 3U tf)un, um biefem göttlid)en Strafgerid)te 3U begegnen?" fteft

unb ruhig antwortete biefer: „£err, bie £oten begraben unb für bie ßebenben

forgen." ®iefe <5ntfd)l Offenheit imponierte bem Wonardjen, unb fein Vertrauen

311 iljm mar feitbem uuerfd)ütterltd). @r würbigte beffen fyotyn ©eniuS, ber

feiner Regierung ©lan3 unb SRufmi 311 oerletyen oerfprad), unb fd)üfcte if)n gegen

alle 2lnfd)lägc unb Jtabalen ber ©eguer unb Leiber. Unb nie rjat ein (Staate*

mann mit mefyr Umfidjt unb Gntfd)loffenl)cit in Sagen ber 9tot unb beS <Sd)recfett$

gchanbelt als bamals ^ombal. Über ein ^a^ehnt lag ba$ gan3e Regiment in

fetner £anb, mürben alle 9iegierung$gefd)äfte uad) feinen Slnorbnungcn ausgeführt.

*Kütffid)teloS befämpfte er jeben SSiberftanb. @« ift befannt, mit meldjer Umftcrjt

unb Energie er ben 9?otftanben beS &ugenblicfö fteuerte unb 3ugleia^ bie moralifdje

Crbnung aufredjt erhielt, ben Sinnen unb (Sicnben .f)ilfe leiftete, bie 33öfemicr)ter

unb ^reoler nieberljielt, burd) SSieberaufbau ber 3erftörten Stabt unb burd) 3meef^

mäfeige (5inrid)tungen ba§ Unglücf 31t feilen bemüht mar. S3efonberS aber hat ber

9iame «pombalö eine meltgefd)id)tlid)e S3ebeutung erfjalten burd) fein energifdjeS Sor*

gehen gegen bie ^efuiten.
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3n ben beibcn Königreichen ber pnrenäifdjcn £alblnfel Ratten feit ber ©rün*

bung beö CrbenS burdj bcn Spanier Snigo bc Sonola bie Sefuitenüäter ben

größten (Sinflufe erlangt; fie maren nidjt blofj bie 39eid)tüäter unb ©emiffenSräte

ber gangen fönlglidjen §aimlie, ber Häupter be$ Abels unb ber £ofmelt, aud)

in ben Angelegenheiten ber ^olitif würben fie um 9Jat gefragt. 33efonber$ ^atte

Äönig Sotjann V., ein betn ÄleruS mit großer ©euotion ergebener Monarch, ben

OrDenSbrübern fein Vertrauen unb feine ©unft 3ugeu>enbet. £>ie mid)tigftcn

Ämter unb ^offtellen gingen gleidjfam burd) ihre £änbc; Sdjuleu unb miffen»

fdjaftltche Anftalten ftanben unter ihrer Leitung unb Pflege, bte -ütiffionen in ben

Kolonien mürben non ihnen beforgt. tiefer SrreunbfdjaftSbunb jmifcfjen ber

zeitlichen unb geiftlidjen i))iad)t erlitt unter ^ombal einen heftigen Stojj, als ber

ljierard)ifd)-patriard)alifd)e ^cfuitenftaat $araguan megen beS benad)barten portu*

giefifd)en ÄoloniallaubeS mit ber Regierung üon 2iffabon in Krieg geriet, unb

jugleict) bie Väter im Wutterlanbe gegen baS Regiment $ombal3 agitatorifd) oor*

gingen. S)ie fortgefefcten fteinbfeltgfeiten be£ DrbcnS reiften 311 energifdjeu

©egenmaferegeln. (5$ mar ein gang unerhörtes Ereignis, als in einer €eptembcr=

nacht bie £eia)tr>äter beS Königs, ber Königin, ber Infanten in baS ^efuiten*

flofter gebraut unb allen föeligiofen beS DrbenS verboten mürbe, olme aus*

brüeflidhe Erlaubnis bei £ofe 311 erfdjeinen. 33alb barauf legte ber portugiefifdje

©efanbte in Mom beut Zapfte eine Reihe uon Aftenftücfen oor, moriit bie @m>
artung unb Vermeltlid)ung ber ©efellfdjaft $cfu bargethan mar, ihre £anbelS*

Unternehmungen, ihre 2öud)er» unb ©elbgefcfjäfte, ihre Beteiligung am Verfauf

uon ©flauen unb am <Sd)leid)hanbel, ihre politifd)en Umtriebe im Königreich mie

in ben Kolonien, $ie eingeleitete Unterfud)ung ^atte menig Erfolg, ba Seite*

bift XIV. gang unter bem ßinflufe beS OrbenS ftanb. £>a gefd)ah es, bajj König

Sofeph bei einer nächtlichen ftafnl oon einem Worbanfall bebrorjt marb. $>te

gerichtliche Unterfuchung ergab, bafc mehrere ©lieber beS höchften Abels, oor

allem bie gamilie Zavoxa, bei bem Komplott beteiligt maren. 2>er König follte

getötet unb ^ombalS 9]}ad)therrfd)aft ßeftürst merben. 2)a bie Familie Saoora

in nahen Ziehungen 3U ben ^efuiten ftanb, fo lag ber Verbad)t nahe, bafe fie

bie Urheber ber Verfd)mörung feien. 2>ie (Sdutlbigen unb Verbäd)tigen unter

bem Abel mie unter bcn DrbenSgliebem mürben uon ferneren Strafgerichten

betroffen, unter ihnen ber s^ater ©abriel Walagriba , ein Vertrauter ber

Familie Saoora, ber in Portugal baS Stnfeljen eine« ^eiligen genofe. Unb nun

mürbe im Saufe beS Jahres 1759 eine Reihe uon s3)iaferegeln gegen bie ©efcll-

f(haft Sefu in Anmenbung gebradjt, bic ihrer e^iften^ unb SBirffamfeit in allen

ber portugieftfehen Ärone untermorfenen 2änbem ein <5nbe mad)tcn. Äönigltdje

durchreiben unterfagten ben ^efuiten baS Verlaffen ihrer Äloftermohnungen unb

ben «erfehr mit Ältlichen, hemmten iljre 2öirffamfeit im 23eid)tftuhl unb auf

ber gehrfanjel, belegten baö Vermögen ber ©efellfdjaft unb ihre @d)riftftüde mit

©efchlag. ©er ^apft liefe gefcheljen, maS er nidjt 3U uerhinbem oermod)te: ber

Beitgeift, bie öffentliche Wenning, bie Vorurteile unb Abneigungen ber Regierungen

unb ber herrfdjenben klaffen maren mächtiger al« bie firdjliche Autorität. ^Japft
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(£Iemen$ XIII. mufete fid) begnügen, bie 33efdjulbigten unb Angegriffenen Dcr

9Jcilbe be$ ÄönigS gu empfehlen. 2)odj fonttte man fid) in Jftom mdjt entfalteten,

bie ^cfuitcnDätcr in Portugal einem meltlidjen Tribunal 311 unterwerfen; man

fürdjtete, e$ möchte eine SBiebcrljolung beä ^rojeffeS gegen bie Tempelherren in

(Sgene c^efe^t werben. S)a3 93ret>e, meldjeS bie Erlaubnis 3U bem ©erid)t$*

uerfahren gegen bie angefdjulbigten ßlerifer erteilte, mar mit fo vielen Äautelen

oerfehen, bafe e$ 3U einem umfaffenben $ro3efe, wie ilm ber 9Jtinifter beabftct)tigte,

nicht hinreichte.

$ombaI liejj ftd) inbeffen von feinem Vorhaben, bem ©influjj ber 3efuiten

in Portugal ein @nbe ju machen, nid)t abgalten. <5r bemog ben Äönig, bie

Sinnahme be§ 33reoe ju uenueigern. @S fei ein Eingriff in bie $rärogatiöe ber

tfrone, wenn man Seilte, welche Unterthanen gur ßmpörung verleitet unb jid) in

hodjüerräterifdje Komplotte eingeladen, bem Sinne ber ©ered)tigfeit ei^ieljen

wollte.

S)iefer ÄriegSerflärung gegen JRom lieft ber sJJKnifter einen ©ewaltaft folgen,

weld)er bie gange 3Belt in (Srftauuen fefcte. (5r gab ben 33cfehl, bafe alle 9?eli=

giofen ber ©efellfdjaft %c\u aus ihren Drben§häufern unb JUöftern abgeholt unb

ju ©dnffe nad) bem Äirdjeuftaate geführt würben. SMefer 33efet)l würbe mit

großer ^>nrtc ooUftrecft. &mi ragufanifche ©djiffe, bie faum ben nötigen 9taum

hatten, führten etlidje Rimbert, metftend bejahrte unb an ein gemäd)lid)e$ £eben

gewöhnte geiftlidjc Männer nad) Gioita oecdjia, wo fte über gwei Neonate in

falter Sahreögeit in ben tfajüteu ausharren mufjteu, biö Vorführungen ju ihrer

Aufnahme getroffen waren.

tiefer fül)ue ©emaltftreid) gegen ben mädjtigen Crben, bem einige 3*'*

nadjher bie .§inrid)tung bcö Iwdjberehrten $ater sJJfalagriba bie Ärone auffegte,

war ber Anfang eines mehrjährigen feiubfeligen Verbältniffe* jwifdjen 8iffabon

unb SRom, ba3 einem fird)lid)eu @d)i£ma nahe fam. (5$ mod)te bem ^iinifter

bie englifdje (Jpiffopalfirdje oor Singen fdjweben, nur bafe 2>ogma unb ©laubenSlehre

feine Eingriffe erfuhren. $0311 founte er nur auf bem sBege ber Aufflärmige

Philofophic gelangen. TO rid)tigem S3licf erfannte. ^ornbal, bafe nur burch

Hebung unb Verbreitung ber Volfsbilbnng bie Nation von ber Wad)t ber

£ierard)ie unb von ben 33anben beS Aberglaubens unb ber $rieftermad)t befreit

werben fönnte. 2)arum war er unermüblid) beftrebt, bnrd) AufflärungSfchriften,

burd) @rrid)tung von Volfefdjulen unb UnterridjtSanftalten aller Art, burd) ,£erbei=

giehung frember Seljrer unb 33ud)brucfer ber geiftlid)en £errfd)aft auf immer gu

fteuern, im ©egenfnfc 31t ben imfrndjtbaren Wönd)8fd)ulen praftifche Auffalten

für baS geben unb für nationale $8ilbung 311 grünben. Vor allem würbe bie

Autorität bcS Staat« gegen fird)lid)C eingriffe fidjer geftellt. Als ein flanonifuS

gegen baS Urteil einer ©taatsbcljörbc in einer ^cnfionSfadjc (Sinfprud) erhob unb

mit ber @rfommunifation broljtc, würbe biefc Anmafeuug burd) ein föniglidjeS

S)efret 3iirücfgewiefeu unb babei in fdjarfen üföorten betont, bafe bie $rone bie

^cacht unb Pflicht, bie Unterthanen 311 fd)irmeu, unmittelbar oon ©ort habe, unb

bafe eö eine s)Jiifead)tung ber fouoeränen ^ürftengewalt fei, bie in 3eitlid)eu fingen
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feinen ^ö^eren anerfenne, wenn bic Äirdje, ftatt ba§ @rbe unb ben SBeinberg

beS #errn ju oerteibigen, bic fonigliche autorttät angreife, darauf würbe oer«

fügt, bafe feine ßrfonununifation über ©ebörben ober 33eamte ohne unmittelbare

Cognition beS ÄönigS Derrjängt werben bärfe. Um ber Vermehrung be$ Äird)en=

oerotögenS unb ben erbfd)lcid)erifd)en äunftett be3 tfleruS Sd)ranfen ju fefoen,

erging bie Verorbnung, bafe alle OrbenSleutc, weibliche wie mannlidje, bei ihrem

eintritt in eine geifilidje Jtörperfdjaft oon jebem uätcrlidjen unb mütterlichen

Erbteil auSgefdjl offen feien, Sdjenfungen, frembe ßegate unb Vcrmädvtuiffe für

Seelenmeffen würben befchränft unb burften einen beftiminten Vermögensteil nid)t

überfteigen. @iue grofce 3aht üon 9)iönd)3* unb 9Jonnenflöftern würben aufgehoben

unb bie Aufnahme oon ^iooigeu oor ihrem fünfunb3wan3tgften ßebenSjahr unb

o^ne auöbrürflidje Erlaubnis beö ÄönigS oerboten, alle ohne föniglidje« $lacet

befannt gemadjten päpftlidjen Fullen unb 39reuen, inSbefonbere bie oon ben

Jefuüen heimlich eingeführte ©ulle „in Coena domini" gegen Sichrer, tfefcer

unb SdjiSmatifer mürben für ungiltig erflärt, bie Unterfdjeibung 3mifd)en „bleuen

Triften* unb „Sllten Greiften" aufgehoben unb baburd) bie 3Red)tSungleid)heit,

bie bisher bie erfteren oon ben öffentlichen Ämtern auägefd)loffen hatte, befeitigt,

Feiertage unb ^Srojeffionen würben uerminbert. 2>urd) biefe ©efefce unb 33er»

orbnungen würben auch bie 33efugniffe unb ber (BefchäftSfreiS beS 3n^utptiond*

tribunals eingefdjränft, Wenn gleid) ba6 Amt felbft noch fortbeftanb, aber mehr im

£>ienfte ber Regierung als ber firchlicfjen 9?ed)tgläubigfeit angeweubet warb. S)od)

famen feine &utoö ba f6 mehr oor, mau begnügte fid) mit ©efangenhaltung.

S)ie 3cfuitcn glaubten bie feiubfelige Stimmung, weldje in Portugal unb

in ben 39ourbonifd)en Säubern gegen ben Oben fid) fo fd)arf funb gab, burd)

bie Autorität beS oon ihnen beherrfd)tcn sJ$apftc£ (Siemens XIII. nieberhalten ju

fönneu. Sie bewirften eine päpftlidje Vulle, weld)e, befannt unter bem tarnen

Apostolicum pascendi munus eine Apologie beö Crbenö gegen alle wiber ihn

erhobenen 9iad)reben enthielt. Slber baö Sdjriftftücf hotte ben entgegengefefcten

Erfolg: in Neapel unb beliebig würbe bie 23cfanutmod)ung unb Verbreitung oer=

boten, in #ranfreid) übergab mau ba* Sdjriftftücf an manchen Orten ben flammen,

in Portugal, wohin eS auf Sd)leid)megen gelaugte, würbe auf Antrag be$ Äton*

anmalts in einer burd) SBeijiehuug ber angefertigten 5Tr)eologcn unb ^»rifteii

oerftärften StaatSratSfijjung bic ßrflärung abgegeben, bic Sülle, welche bie ^e*

fuiten burd) unwürbige Ännflgriffe erfchlid)en hätten, oerlefoe bie »Redjte ber Äronc,

gefährbe bie 9luhe be$ 9teich$ unb ftöre ben ^rieben ber Äirdje. (Sin eigne*

Öe|*cfc belegte batjer baß Veftticn, Staufen unb Verbreiten berfelben mit fdjweren

Strafen. 211$ Antwort auf bie 33nllc rid)tcte Äöuig Sofepl) ein Sdjreibeu an

(jlemenS XIII., worin er unter Verftdjerung feiner ©^rfiird)t für ben l)cü. Vater

felbft fein 23ebauem auSfprad), bajj berfelbe einen Orben in Sdmfo nehme, ber

fid) bie ©rmorbung ber dürften, bie Aufwiegelung ber Untcrthaneu, bie Störung

bcS öffentlichen ftriebenS burd) Sdjriften unb Saaten 311m >$\e\e feines Streben«

gefegt. 9fid)t ohne ®ewiffen$beflemmungen fd)ritt ber tfönig auf biefem 2öege

gegen bie Äurie fort. Aber ber ©eift $o»nbal$ beherrfdjte ben feinigen. Ohne

Digitized by Google



78 Ttulföe Hfouf.

bic 33eftätigung be« ^opfteS cingu^olcn, würbe bcr erjbtfcrjöflifcrje Stuhl oon ^Bai)ia

eigenmächtig befejjt, ber 33ifd)of oon ßoimbra, ber ftd) in einem Hirtenbrief

fdjarf gegen bie s3)iajjregeln ber Regierung au«liejj, feines 2lmte« entfefct unb in

£>aft gebradjt; ba« Genforamt ober „Tribunal be« ©emiffen«" 311 ftrenger Über«

roadjung aller flcrifalen Sdjriftftürfe angehalten. Sluf ber 93ühne fafj man ben

inö ^ortugiefifdje überfejjten „Sartüffc" oon Poliere im 3*fuitenornat erfdjeinen.

9)tan fing an, fid) an ben ©ebanfen einer irennung Don JRom 311 gewönnen.

£>te <5r3bifd)öfe erteilten firdjlidje SMSpenfarionen auf eigene £anb; erlebigte

$frfinben rourben burd) bie Regierung befefct; bie $rage über ben Primat be«

römifdjen 33ifd)of« rourbe gefdjidjtlid) erforfdjt nnb bie Selbftänbigfeit be« ßanbe«;

epi«fopat« nadjgemiefen ; bie portugiefifdje ©eiftlidjfeit mad)te ftd) mit bem ©e-

banfen oertraut, bafj (Staat unb Äirdje einen uuauflö«lid)en 33unb mit einanber

fd)liefien, Ätone unb (£pi«fopat mie in ßnglanb 311 einem einheitlichen Organi«*

mu« 3iifammenn?ad)fen motten. 2Öie fetjr immer ber in feinem ©emiffen geäng*

ftigte Äönig eine 9u$föt)nuug roünfdjte unb anfrrebte, ber $apft felbft machte fte

unmöglid) burd) ba« eigenfinnige 33et)arren auf bcr föuefberufung ber au«gemiefeuen

Sefuiten. 2öic l^ätte $ombal auf eine foldje 33ebingung fid) einlaffen fönnen!

So bauerte ba« feiubfelige 3$erl)ältni« fort unb enoeiterte fid) 311 einem Äampf

aller romanifd)en Sölfer gegen ba« $ontiftfat.

S)enu fur3 3iioor tyatte ftd) aud) in ftranfreid) unb Spanien ein b^ftiö**

©türm gegen bie ©efctlfdjaft 3*f" erhoben. fcaoalette, ©eneralfuperior ber

9)iiffionen in ben frait3öfifd)en S"fel" 2öeftinbien«, trieb grofcc £anbel«gefd)äfte

nad) ben Seeplä|jen feiner Heimat, ßinft hatte er bei einem 9JtorfeiHer £au«

bebeutenbe ©elbfummen auf 2öed)fel be3ogen, bie burdt) Äolonialroaren gebeert

merben follten. 21ber bie Sd)iffe mit bcr fiabung mürben toährenb be« Kriege«

oon ben (£nglänberu meggefangen, ma« ben #aU be« Haufe« 3ur ftolge hatte.

9?un fteüten bic s
33iarfeiller Äaufleute an ben Drben bie ftorberung, bafe berfelbe

für ben Sd)aben auffomme, ba ber ^anbel mit ©utheifeung ber ©efetlfdjaft

3efu unb 3U ihrem Vorteil oon bem 9Jtiffion«oorfteher oicle %atyt lang unter-

halten morben. 2>a« Äonfulargerid)t ber Seeftabt fanb bie ftrorberung be=

grünbet; allein bcr ©eneral unb feine ^Berater in JRom oenueigerten bie 3Q l)l"n
fl

unb boten ben tfaufleuten bafür Seelcnmeffen an. Sie redmeten auf ihren Gin»

flufe bei ^ofe; mar bod) ber 23eid)toater be« Äönig«, $ater ^eruffeau, ein 3Jlit-

glieb be« Crbeu«. 2)ort aber mar eine ihnen ungünftige sJBenbung eingetreten,

^ernffeau l)atte oon bem Könige oerlangt, bafi er bie Uflarquifc ^ompabour au«

bem Sdjloffe entferne. S)ic s
3)fätrcffe madjtc umfonft gcltenb, bafj fie 3U bem

sJ)ionard)en nur nod) in einem 2$crf)ältni« ber $reunbfd)aft lebe, frei oon jeber

unreinen 2eibenfd)aft, unb bafe iljr 9lal unb Grinflufj bem Äöntg unentbehrlid),

für Staat unb Äirdje oorteilt)aft fei; ber 23eid)toater beharrtc bei feinen 6r=

mahnungen. S)ie ^ompabour trug baljer bem örben ©roll, unb ihre ©cfinnung

murbc oon (Shoifcul geteilt. 3)em 23oltairianer mar ja ohnebie« ba« gan3e jefu*

itifdje Softem au« ©nmbfa^ oerhafet. Unter foldjen Umftänbcn mar e« eiu un«

überlegter Sdjritt, bafe ber Orben, ftatt auf eine 21u«glcid)ung bebad)t 31t fein,
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borein willigte, bafe ber $ro3efe oor ber grofjen ftatnmer beS Parlament« Oer*

Ijanbclt warb, beffen föäte bcm SanfeniSmuS 3ngett)an waren. Sie Sad)e erregte

ba$ größte Auffehen: währenb ber ©erid)t$oerhanblungcn würbe in ©cgenwart

einer jafylreidjen 3uhörerfd)aft, bie fid) 311 bett* Stüttgen brängte, fo Diel sJcaa>

teiligeä über bie fd)laffe Woral unb bie Derberbten ©runbfäfce ber ©efellfcrjaft

^cfu Dorgebrad)t, bafe baS Urteil, ber Örben fei nicht nur 3ur Haltung ber

2Bed)fel unb ©erid)t$foften, fonberu aud) 311m Sdjabenerfafc oerpfiid)tct, mit

allgemeinem $ubel Deruommen warb. 2>amit war bie Angelegenheit jebod) nod)

nicht 3U @nbe. S5a3 Parlament »erlangte, bafe bie tfonftitutionen be$ CrbenS

Dorgeleflt würben, unb ernannte eine tfomtmffion 3ur Prüfung berfelben. S)er

5krid)t, ben biefe über ba* ©efefebud) Dortrug, bewog ben ©erid)t$hof 3U bem

Buäfprud), bafe bie Statuten be« CrbenS mit ben ©efefcen beS 9ieid)e3 unb ben

^rtoilegien ber Station unuerträglid) feien. ®ie ©efejjlidjfeit feines 93eftehenS

überhaupt fei 3weifelfjaft, feine Sefeitigung fönne jebe^eit oerfügt werben. £>ie

©erid)t$hbfe ber ^rotritqen traten biefem AuSfprudje bei, ja einige gingen nod)

weiter in ihrer
s}>erbatnmung. ©ine 2fa3al)l iefuitiferjer Schriften würbe al$ ge=

fa^rlid) für bie dniftlicrje Sitte unb monardnfdje StaatSorbnuug erflärt, bie

eingeforberten unb abgelieferten (Jremplare 3erriffen ober Derbrannt. (Sine Wenge

Don ^luflfdjriften für unb wiber bradjten bie Sad)e oor bie Station unb mehrten

bie Aufregung. Watt mad)te au§ it)ren Schriften ßufammenftellungen ihrer be=

benflidjen Woralboftrinen unb fafuiftifd)en (Sntfdjeibungen ; man fd)rieb Annalen,

worin bie oerberblidje SSirffamfeit ber 29rüberfd)aft in grellen färben bargeftellt

war. S)te öffentliche Weinung fprad) fid) allgemein für bie Auflöfung au§;

felbft gemäßigte Stimmen fonnten nid)t oerfdnucigen, bajj für bie frattjöfifdjen

OrbeuSgliebcr eine Abänberung ber Statuten unb eine Don bem römifdjen Crbenö-

generalat unabhängigere Äonftituierung notweubig fei. 68 war nid)t Ieid)t, ben

Äötttg 3U entfd)eibcnbeu Schritten 3U bewegen : er hatte 3U lange unter ber Wad)t

jefuitifdher 33eid)toäter geftanben, als Daß nidjt fein reltgiÖfeS Söemufjtfein oor

einem ©emaltftreid) 3urürfgebebt wäre. @r holte bie ©utadjten ber fratt3Öftfd)en

©eiftlid)feit ein; er oerbot ben Parlamenten iljrc 33efd)lüffc aufführen ober

öffentltd) befannt 311 machen; er oerhinberte ober ftftierte bie gegen bie Kollegien

»erhängten S3efd)ränfungen. C^rft als bie bem Orben feinblid) geftnnte Umgebung

be$ Äönigö bem feit bem Attentat ^amienS' ängftlid) geworbenen «yiirftcn be=

wies, bafe nad) iefuitifd)en Stoftrinen ber Äönigämorb in gewiffen fällen er*

lanbt fei, unb if)n mit ber SeforgniS erfüllte, baS Parlament fönne, wenn man

in ber 3cfuitenfrage feinen 23efd)lüffen unb 2Siltenöänfjerungen nod) länger wiber=

ftehe, bie Eintragung neuer #tnau3* unb Steuercbifte Derweigcru unb baburd)

ber Regierung bie Wöglid)feit ent^te^en, bie tfricgSgelber auf3ubringeu, würbe

er enblid) bewogen, ben Don ber öffentlid)eu Weinung fo hart oerurteilten Orben

md)t länger unter feinen Sd)u£ 31t nehmen. <5r madjte 3nnäd)ft ben i^erfud),

eine Slbänberung ber Statuten für ^ranfreid) 31t erzielen : bem DrbenSgeneral

jRicci würbe ber 3?orfd)lag gemad)t, er möge einen 3ii(ar ernennen, weld)er in

Sranfreid) feinen Si^ haben unb auf bie ßanbeSgefefoe oerpflid)tet werben follte.
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2US ober 9Ricci, ein Wann ber Slutorität unb beS ftrengeu ÄirdjenregimentS, ba§

Verlangen 3urücfmieS mit beut befannten SluSfprud) sint ut sunt, aut non sint, gab

fiubiuig enblid) feine Gnnmilligung au einem SiegierungSbefchlufj, worin erflärt war,

bafe baS SSefte^en ber ©efellfdjaft 3ef« in if)tcr bermaligcn SScrfaffung unvereinbar

fei mit bem StaatSwoljl, inbem fie bie Autorität aller Souocrane untergrabe; ihre

Kollegien unb OrbenSljäufer füllten baljer gefdjloffen, tt)r Vermögen mit ©efdjlag

belegt unb teils 31t UnterridjtSanftalten, teils 311 anberen ßwerfen ber Staates ober

ber Äirdje oerwenbet werben. £>ie einzelnen 9)htglieber bnrften als 2öcItgeiftliaV

firdjlid)e ©ienfte üerridjten; als man aber wahrnahm, bajj fte fortfuhren nad)

ben Regeln beS CrbenS 311 leben, wnrbc ihnen burd) $<irlamentSbefd)lufe ber

(Sib abgeforbert, bafe fie ferner ben Äonftitutioncn entfagen unb feine Verbinbung

mehr mit bem ©eneral unterhalten wollten. SQJeitanS bie 9Wehr3ahl oerweigerte

ben @ib unb mufete baher baS 2anb oerlaffcu. 33ei ber SuSwetfung mögen

mandjc fyartt 9J?afjregeln in Slnweubung gefommen fein, bod) uermieb ^hoifeul

bie ftrengen 2öege, bie oorher $ombal in Portugal unb nad)her &ranba in

Spanien einfdjlngen. Einige Monate fpäter erfolgte ein neues föniglidjeS (Sbift,

weldjeS bie ©cfellfdjaft 3efu für immer in Sranfreid) aufhob, aöe gerichtlichen

Älagen niebcrfdjlug, bem ßr^bifd^of uon $ariS, ber wegen einer Ijefttgen ^kiftoral-

inftruftiou 311 gunften beS DrbenS verbannt worben war, bie JRücffehr gemattete,

bie auSgewanberten 3ef"itenoäter , wenn fie fid) als Söeltgeiftlidje oerwenben

laffen wollten, 3Uliefc unb allen Parteien Sdjweigen auferlegte. 2>ie erwäfmte

33ullc „Apostolicum pascendi", weldje ber Orbensgeneral SRicci bem fJapft

(Siemens XIII. Ijeimlid) abnötigte, oerfdjlimmerte bie Sage ber ©cfellfcrjaft in arien

fiänbern, fdjwädjte bie Autorität ber .ftirdje unb bereitete ben 2öcg jur 3uflöfung.

Sind) in Spanien waren unter Äönig Äarl III. bie SlufflärungSibeen unb

bie reformatorifdjen Jenben^en beS 3c^Öcifie^ in bie höhere ©efeflfdjaft eiuge*

brungen unb hatten eifrige 33cfenncr bei ben 9Jiimftern unb in ber üöeamtenwelt.

(Sin äljnlidjer ßonflift 3wifd)en Regierung unb Seiten, wie il)u ftranfreid) unb

Portugal erlebte, trat baljer and) in Spanien 31t Jage. 2öie in Portugal, fo

hatte aud) in bem ^adjbarlanbe ber Streit feinen Urfprung in ber neuen iöelt,

wo ber mädjtigc Orbcn mit mcljr Unabbängigfcit auftreten 311 bürfen glaubte.

Sdjon oor %a\)xtn hatten bie Jefuitenoäter in s))tcrifo fowof)l ben Verfügungen

beS Gr3bifd)ofS $alafor als ben @ntfd)eibungen ber weltlichen ©erid)te unb ben

befehlen ber obrigfeitltdjcn 33el)örbcn offenen Jrojj unb llngcl)orfam entgegen*

gefefet unb ben Tanten beS allgemein oerchrten Prälaten nod) im ©rabe ge=

fdjänbet, weil er eS gewagt hatte, il)r eigennüfcigeS unb herrfd)ffid)tigeS treiben

anf3iibecten. ©er tfönig beantragte bei ber Äurie bie ,£eiligfprcd)ung beS 93er=

ftorbenen, aber bie Sefuiten miifetcn eine fold)c 2luS3eid)ming ihres geinbeö 311

hintertreiben. 3»flleid) würbe Spanien felbft uon einer ftlut anonmner ftlug*

fdjriften, Libelle unb Satiren in $rofa unb Herfen überfdjmemmt, worin bie

Regierung unb bie Präger unb ftörberer beS neuen SnftemS gefdmtäht unb oer»

fpottet waren. GampomancS unb feine Jyrcunbe mühten ftd), inbem fie bie

©rimbfä^e unb Söirffamfeit beS OrbenS unb oor allem bie oerberblidjen ein-
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pfiffe ber icfuttifdjcn Sdjulanftalten auf bic VolfSbilbnug mit grellen Sarben

fdjilberteu. So war ber „Äulturfampf" fdjon im ©ang, als bie ßonftitution

„Apostolicum pascendi" erfdnen. StoS Sdjriftftütf, baS ber öffentlichen Meinung

ber fat^olifdjen SBelt ebenfo fdjroff entgegentrat mie ljunbert $af)re fpätcr bie

eneuflifa beS neunten $inS, follte beu freien ©eift beS ßeitalterö nieberbrüefen

unb burd) bie fyerauSforbcrnbc Spradje ben ©lauben erweefen, bafe man fid) in

9tom gait3 fidjer füljle unb uon einer Äonjefffon au ben Liberalismus feine

3Rebe fein tonne. Mein baS tfriegSmanifeft, oon bem bie Sefuiten burd)fd)lagenbe

Erfolge für tyre Sad)e erwarteten, mar ein wirfungSlofcr Sd)lag in bie £uft.

60 tft enuctynt worben, mit weldjer ßntrüftung bie Bulle au ben meiften Orten

3iirucfgewiefen, ja Ijicr unb ba verbrannt mürbe. 2lud) in ^teapcl unb ©ijilien

tjatte $anucct iljre Verbreitung verboten. 2ÜktS bic Sefuiten unb (Sieinend XIII.

beabfid)tigt tyatten, fdjlug in baS ©egenteil um. 2)ie Sd)ii|}rcbe mürbe 311m

Signal eines Kampfes auf Job unb Leben. 5)ie übrigen Orben, meldje ben

anmaftenbeit unb übermütigen 3efuttcn feinblid) gefinut waren, unb ein großer

Seil beS (SpiSfopatS unb ber 2Beltgciftlid)feit wirfteu tfjnen vielfad) entgegen unb

beftärften bie Regierung in if)rcm 2irgwoI)n.

25a gejdjal) es, bafj im $al)re 1706 in «iabrib ein VolfSanfriif)r entftanb

gegen ben ans Italien ftammeuben 9)iinifter Squillace, ber fid) burd) eine 23er=

braud)Sfteuer für bie £auptftabt ben £>afs ber ftäbtifdjcn Söcvölfernug 3iige3ogcn

tjatte. £)er Slufftanb nafmt foldjc 3>hnenjioncn au, bafe fid) ber Äöuig bewogen

fanb, ben bebrol)ten Staatsmann, ber fid) feines befonberen Vertrauens erfreute

unb 311 ben entfdjiebenfteu JReformfreunbcn gehörte, 311 cntlaffen. £>ie Bewegung

war fo fid)er organijiert unb fo gefdjictt in Sßcne gefegt, bafe in ben ^egieruugS*

Greifen ber Verbadjt entftanb, bie SicaftionSpartei, vor allem bie Sefuiten l)ättcn

beu Tumult veranlagt unb geleitet, um baS l)enfd)cnbe Snftem 311 ftür3cn. (Sine

gcrid)tlid)e Unterfudjung unter ber Leitung beS ©rafen Slranba, ber 311111 ^räfi=

benten beS SiatS uon tfaftilicn, ber l)öd)ftcu 9ieid)Sbel)örbe, unb 311m ©eneral*

fapitän ernannt worbeu war, brad)te mandjc SeweiSftürfc einer regierungSfciub*

lidjeu, ftaatSgcfäf)rlid)cu ©efmnung ber Sefuitcn 311 Jage unb beftärftc ben Ver-

bad)t, bafc ber Slufftanb burd) fic augeftiftet morbeu. s)Jfan iuad)tc beu Äönig

glauben, fic tjättcu ben $>lan gehabt, feinen Bruber £>on Luis au feiner Statt 311m

3:t)rüuc 311 beförbem. infolge beS ©crid)tSgangeS würben brei Sefuiteuvatcr

mit ©efänguiS beftraft unb (Jnfcnaba, ber fri'i t>cre Winiftcr, ein eifriger Sin»

ganger ber töücffdirittspartei, beS LanbcS verwiefen.

$ieS war baS Vorfpiel 311 einem Sdjlagc gegen bic gefamte ©efellfd)aft

3cf» in Spanien, ber au £mrte unb 9iüctfid)tSlofigfeit alles übertraf, was bis-

her gegen fic verfängt worben war. 9tod) el)e baS föniglidjc ©efret, mcldjeS in

beu fdjroffften 2luSbrütfcn bic Sluflöfung beS ^cfuitenorbeuS im galten SBereidje

ber Monarchie anorbuete, i>eröffcntlid)t warb, traf Slrauba, eben fo cntfdjloffen

unb euergifd) wie Combat, in aller Stille bic nötigen Vorfeljningcn, baft in

einer eii^igen 9?ad)t fämtlidjc ©lieber beS £>rbens, etwa füuftaufcnb au 3al)l,

in allen ^romi^en beS 9teid)eS auS iljren Käufern abgeholt, ol)ne 5iüeffid)t auf

S<nt|d>c Stoue. XIV. 3u!i*^eft. C
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2llter, Statin, unb tfebenSgewohnheit gleich Serbredjeru nad) ber jffifte gebradjt

imb bort auf bereit liegenben ^ah^eugen nad) bem ßirdjcnftaat eingefdjtfft

mürben, Die @ingefd)ifften umreit fc^oit auf lwhcr See, als ein föniglidjeS

Wantfeft bem fpanifd)en ^olfc oerfünbigte, bafe Sc. 9)tajeftät, um ßrbnung,

«trieben unb ©ered)tigfeit im 9Reid)C 311 erhalten, in Uberciuftimmung mit ben

ÜRätcn ber Äronc befd)l offen l)abe, bic ©efellfdjaft 3cfu aufjurjeben unb bie Wit*

glieber uad) bem Ätrdjenftaat 311 fdjaffen, wo jeber $riefter ^unbert, jeber i'aien«

bruber neunzig $iaftcr jährlich gum Lebensunterhalt oon ihnen empfangen foflte.

95Me mandjc Uerfdjulbung unb Ungered)tigfeit ber Drben in früheren 3ohren auf

ftd) geloben fwben mod)te, fo mar bod) bie jejjtgc 33el)anblnng ein graufameS

Strafgerid)t, baS über bie Deportierten uerhängt mürbe. 3n enge SdjiffSräunte

eiugefdjloffen, ol)ite alle l)äu$lid)e 2öequcntlid)feit, mit Speife unb Jranf bürftig

unb elenb oerforgt, mürben taufenbe tum geiftlidjen 9)tänncrn, oiele banmter

Hon tio()er ©eburt unb ©elehrfamfeit, mandje alt, franf unb gebred)Iid)
f

alle au

gemäd)lid)eo geben gewöhnt, 3iterft uad) Gioitauecdjia übergefefct unb bann, als

ihnen bic Aufnahme oermeigert marb, monatelang auf bem 9)?eerc heimgeführt,

bis fie auf 3?eranftaltung ($hoifeulS auf ber 3ufcl Jftorfifa Ianbeu burften, mo

fte ein armfeligeS 2lft)l ooll Entbehrung fanben. Dem Zapfte überbradjte ein

Äurier ein Sdjreiben, worin ber Äönig in einem wie Tronic lautenben Jone

bemfelben anzeigte, bafc er ftd) genötigt gefefyen, bie in Spanien lebenben 3ef«
=

iten in ben äirdjcuftaat überführen 31t laffeu unter bie unmittelbare Leitung beS

^eiligen SkterS, mcldjer ber gnäbigfte 5*ater unb £>crr aller ©laubigen fei. #ür

ben Unterhalt biefer als feine Untertanen geborenen delegierten tyabe er burd)

Sahrgcljalte geforgt. Damit meinte er bas 2llntofen, baS er ben dtngelnen aus*

gefegt. 2Bie im Wuttcilanbe würben aud) in ben fpaui|"d)en Kolonien ihre

Äonuente unb Shtftalten gefd)loffen, ihre ©üter eingegogen. Einige Monate nadV

her aljutte Jauucci in bem Äönigreid) beiber Sigilien baS 33eifpiel feines ehe*

maligen ©ebieters nad), inbem er fraft ber fouueräuen ©emalt, bie ©ort bem

Äönig oerlieljen, alle 5)]itgliebcr beS DibenS bicSfcit unb jenfeit beS #aro aus

StaatSgrünben nad) beut päpftlidjen ©ebiete fortfdjaffcu liefe. 2lMc (Coletta be*

tidjtetc, folgte babei Üanucci gan3 bem 23eifpielc SranbaS : Kütten in ber 9Jad)t

00m britteu auf ben werten ^ouember, f>ei^t e$ in beffen ©cfdjidjte beS Äöntg=

reid)S Neapel, mürben alle .päufer, Älöfter unb Sdjulauftalteii ber 3cfuiten wom

fouiglidjen Beamten unb ©enSbarmen umftellt, bie $hürcn geöffnet ober einge*

fdjlagcu, bie j&tlUn überfallen unb bemadjt. Darauf oer|auunelte man bic OJiit*

glieber beS DrbenS, fowie bie Diener unb Sdjüler in einem Saale, nahm alle

bemcglidje .£>abe weg, fobaft jeber nur ein Äleib behielt, unb fdjaffte fie bann

truppweife uad) beut «£>afeu ober nädjfteu Äüftenort, wo fte fofort eingefd)tfft

würben. Nid)t einmal ©reife ober Traufe burften 3tirüd:bleibeu. Unb mit foId)er

^ilc ging man babei 31t SBerfe, bafe bic Sefuiten ber .frauptftabt bereits auf bem
2Bege nad) Jirracina toareu, el)e nod) ber Jag graute. — &ud) hier würben
alle ©üter unb ^ermögensbeftänbe 00m Staat in Seftfe genommen unb 3U

3wecfen ber 3öof)Ithätigfeit unb Gl)riftenliebe ober jur ßrrid)tuug uon %o\U*
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faulen oerwenbet. Selbft auf ber Jnfel 9J?aIta würben bie Sefuiten burd) ben

©rofemeifter ber Soljanniter, einen 2el)nStrager Neapel«, jur Slbreife getiöttgt.

$apft (llemenS XIII. unb feine jefnitifc^e Umgebung gerieten in ben fyeftigften

3orn über baS rücfftd)tSlofe unb eigenmäd)tige 23orgel)en ber Regierungen. Slber

toeldje SBaffen fyatte ber Äirdjenförft gegenüber beit erften "DJtonardjen ber fatljo*

lifttjen ßrjriftenfjeit ! 33ann unb 3>ntcrbift anjutuenben, fdjieu bei ber r)errfd)enben

freigeiftigen unb firdjenfeinblidjcn Beitridjtung bebenflid). Sollte man aber nic^t

bod) nod) einen Skrfud) wagen, mit ber fird)lid)en Autorität ber 2Jenneffenl)eit

ber roeltlid)en TOd)te entgegenzutreten? 9JJit ben grofeen Potentaten freitid) wollte

man ftd) nid)t in offenen Äampf einlaffen; ba bot ftd) eine günftige ©elegenrjeit

bar, mit einem Meinen anjubinben.

3m Öladjener ^rieben war bem fpanifaVbourbonifdjen Prinzen Philipp baS

^>er3ogtum $arma mit $iacenja unb ©uaftafla, baS ©ebnrtsianb feiner Butter,

jugeteilt roorben. 2US berfelbe im ^a^xe 1765 ftarb, folgte iljm fein unmüubiger

§ol)n $)on ^entanbo, ben ir)m eine $od)ter SubmigS XV. geboren tjatte. 29iS

311 feiner SMjäfnigfeit führte ein franjöftfdjer @belmanu SBilfjelm bu Sillot, ein

freifmniger Staatsmann im ©eifie (£l)oifeulS, bie oonnunbfdjaftlidje Regierung.

3n Rom fal) mau baS .£)er$ogtum immer nod) als päpftlid)eS £ef)en au. 9Jian

mar baljer im 33atifan f)öd)lid) ergrimmt, als bie l)er$oglid)e Regierung burd)

bie fogmannte pragmatifd)e SanFtiou eigenmädjttg eine Reifje oon &uorbnungen

traf, rooburd) bie geiftlid)e Übcnnadjt eingefdjränft unb bie SouoeränitätSredjte

bes £er3ogS unb beS Staates gemehrt mürben. (Siemens XIII. erliefe baljer ein

heftiges SBreoe, worin bie Rüdfnafjme ber fyeraöglidjen 33erorbnuugen oerlangt

warb, mit ^Berufung auf bie 9?ad)tmaf)lSbulle (In coena domini), tu melier

bem ÄleruS oerboten fei, in geiftlidjen fingen ber weltlid)en 9Jtad)t $u geljordjen.

3m ftalte ber Steigerung mürbe mit ber (Srfommunifation gebrof)t. S)u $iflot

liefe ftd) fo wenig fdjretfen als Janucci: ftanb ja bod) ber ^erjog fraft beS

JamiltenoertrageS, ber unter (StjoifeulS Scitung gmifa^en allen bourbonifd)en ^pöfen

oereinbart worben mar, wie burd) bie blutsoerwanbtfdjaftlidjen SJaube unter bem

Sdmfce ber bourbonifdjen ©rofemäd)te! 9Jad)bem er mit fdjalftjafter %vomt

Smeifel über bie @d)tl)eit beS 33reoe auSgefprodjen, erwiberte er bie £)rof)ung

mit ber &u$weifung aller ^efuiten aus bem ^ergogtum unb ber (Siujierjung ifjreS

Eigentums. 2Bte in Spanien unb Neapel mürben ^unbertunbfedjjig ©lieber ber

©efellfcfyaft 3efu in £aft genommen unb burd) Militär nad) bem Äird)enftaat

gebradjt.

Sie £öfe oon £iffabon, sWabrib unb SBerfailleS mad)ten bie Sad)e be$

•'ptfSOßS öon ^arma 3U iljrer eigenen; oon allen (Seiten famen Ändere nad)

9lom mit 9Joten, worin bie Regierungen gegen bie ©ültigfeit ber 9?ad)tmaf)lS*

bulle $roteft einlegten, bie .fturütfnarjme beS 33reoe gegen $arma oerlangten unb

auf bie Säfularifierung ber ©efellfd)aft S^fu orangen. (Snblid) befe^ten fic fo=

gar bie päpftlidjen Territorien an ber Rljone unb im Äönigreid) Neapel. Selbft

'Karia $l)erefia, beren Sciftanb (Siemens in einem fler)eutltd)en Schreiben anrief,

6»
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wollte nid)t als Verteibigerin väpftlid)er linb priefterlidjer Übermalt mtb 2ln=

mafeung gegen weltliche £>errfd)aft auftreten.

Unter bem drängen unb Stürmen einer fird)enfeinblid)cn 3^* fäieb

Clemens XIII., unter beffen $ontiftfat bie Seiten ben bomiuiercubcu Cinfiufe

übten, auS bem 2eben 1769. CS mar eine fdjmierige unb fritifdje ß^tla^c, als

bie Ä'arbinäle in Beratung traten, auf weffen £aupt bie breifadjc Ärone gefegt

werben follte. 2luS einem Singriff gegen ben Sefuitenorben war ein Ärieg gegen

baS $apfttum unb bie .ftirdje felbft ermadjfen: bie bourbonifd)en s3Häd)te ftauben

mit gesurftem Sdjwert in brofyenber Haltung bem SSatifan gegenüber. $a$

Äonflaoe war gehalten: bie SInljänger beS ftrengen ^rinjips wollten 33eibc=

I)altung bcS bisherigen SnftemS, bie CJemäfeigten waren ber Slnftdjt, eine weife

9iad)giebigfeit gegen bie meltlidje CJewalt gerctdje ber tfirdje 3um £>eil. 33eibe

Parteien uerein igten ftd) cnblid) auf ben ftrni^isfaner Sorenjo ©anganelli, einen

sJ)toun, ber eble Sitte unb meufdjcnfreuublidjen Sinn mit pl)ilofopljifd)er unb

tljeologifdjer 2Mlbuug uereinigte unb uon dniftlidjer Jugcub unb ftrömmigfeit er*

füllt war.

9Jfau war im Anfang feineSwcgS fidjer, weldje 2Sege er einfdjlagen würbe,

ja ber Umftanb, bafe er fid) ben Tanten feines Vorgängers beilegte, fdjien erjer

barauf l)in3ubeuteu, bafe ber iHerjeluite Clemens bem Snftemc unb ber Äirdjen*

politif beS brei^eljnteu treu bleiben werbe. 93alb liefen jebod) uerföljnlidje unb

auSgleidjenbe Sdjritte unb 3"fa9cn gegenüber ben weltlid)en TOdjtcn erraten,

bafe er ber 3citrid)tung unb ber Öffentlidjen Meinung föedjnung 311 tragen ge^

beule, unb bafe er bie ©efellfdjaft 3»efu, bie fo uicl 2lufed)tung erfuhr unb beren

fid) feine Regierung mit befouberent Cifer aunalmi, uidjt als ein ^nftittit an *

felje, mit beffen 23eftel)en bie Autorität bcS ^apfttumS unb ber Äirdje nnauflöSlid)

oerfnüpft fei. Sie Uuterfudjungeu über bie Seljren unb bie Söirffamfeit ber

Sefuiten, bie er aufteilte ober aufteilen liefe, bradjtcu uiele bebenflidje Seiten ju

Jage. SöefouberS waren bie Cinmifdjung in n>eltlid)C 31ugelcgcnl)citen, ilne £>crrfaV

fud)t, iljr Streben nad) 9?eid)tum unb (Gewinn unb mandjc ungeiftlidjc unb um
ftttlidje 2£egc uidjt wegzuleugnen. Sluonmue Sdjriflcu in getjäfftgem unb feinb-

feligem Jon gegen iljrc Snfläger mehrten unb oerfdjärfteu bie Oppofitiou.

Clemens XIV. fam lauge 311 feinem feften Cntfdjlufe. CS fd)ten bem (Bnmb*

fa^c uon ber Uufeljlbarfeit beS oberften .^irtenamteS 311 wiberftreben, bafe ein

^apft aufgeben follte, waS feine Vorgänger anerf.iunt. Cnblid) waren bie inneren

Äämpfe beS gewiffenljafteu unb fdjweigfamcu ©reifes übcmntnbeu. Unb fo er=

folgte benn bie Jtfltaftropfye. 3" bem 99reoe „Dominus ac redemptor" üom
21. 3«li 1773 ücrfüubete Clemens XIV. ber Söelt ben päpftlidjen Sprud) fol=

genben SnljaltS : „2lngel)aud)t uon bem göttltdjeu ©eifte, wie wir oertrauen,

burd) bie ^|>flid)t getrieben, bie Ciutrad)t ber Äirdje 3urütf3ufüljren, überzeugt,

bafe bie ©efellfdjaft Sefu t>cu ^u^en nid)t meljr leiften faun, 311 bem fic geftiftet

worben, unb oon anberen Ckünben ber Jllugljcit unb 3?egierungSroeiSf)eit be*

wogen, bie wir in uuferem ©emüte oerfd)loffen behalten, Ijebcn wir auf unb

oertilgeu wir bie ©efellfdjaft 3efu, itjre hinter, Käufer, Snftitutc." W\t biefem
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folgenfdnoereu geiftlidjcu Wanifeft, ba$ mir in ben Furien Borte» SRanfcd au*

geführt tyaben, gab bie fatljolifdje tfird)c bie ftriebensparole im töeidje ber ©e»

banfen unb beS ©IaubenS. 3« ei""» ßcitaltcr, ba bic 001130 gebilbete 2öelt

Humanität, 2)nlbung unb 9)ienfdjenliebe ale bie l)Öd)ftcu iugenben pvicö, mar

ein Snftitut, baS eine ftreitenbe tfirdje 311m Biel unb 311t Söcrfftättc Ijatte, nidjt

meljr am $lafce.

$em ^laubigen ©emüte ber Äaiferin Waria Sljerefia fain eö fdjmer an,

ba$ päpftlidje 33reoc in ir>ren Staaten in $1*0113110, 31t fefcen. 3US man ftc aber

überjeugte, bafe ifyrc 33eid)tgel)eimniffe nad) SRorn bcrid)tet morben, miberftanb fie

niajt länger. Slud) in 93anem unb beut übrigen Fatljolifdjen $>eutfd)lanb erfolgte

bie Suflöfuitg beS CrbenS. 9fur $riebrid) ber ©rofcc l)atte ben @tol3, ber @e-

feUfdjaft 3efu in 6d)lcficn ein Slfnl 311 geftatten. 2luf feiner pljilofoplnfdjen

£öl)e unb im Semufetfein feiner Äraft trug er feine <5d)en üor bei- SöirffamFcit

eines geiftlidjen 3«ft»tutö.

S)ie SUiftjebung beS l^efuitenorbend mar bie bebeutenbfte (Srrungenfdjaft be8

liberalen, auf ©eifteSfreiljeit unb Jorrfdjritt gerid)teten ©cuiuS Deä pl)ilofopl)ifd)en

aufflärungejal)rrnmbert$. (Siemens XIV. uerföljnte bamit bie geguerifdjeu TOdjte

uub gab bem ^ontififnt unb beut ittrdjenftaat ben ^rieben 3iirücf. 2lber er

follte bie folgen feincö SSerfeö nid)t lauge erleben. <£djon im nädjftcn 3aljr

^aud)te er nad) Dielen Seiben unb £d)incr3en fein fiebeu au£, mit üollem 33c=

roufetfein unb frommer Raffung. ®er 33erid)t bcS ^cibar^tcS Salucetti über bie

flranftjeit unb ben Job beS Äirdjenfürften mar nid, t oermögeub, ben ©lauben

an eine Sergiftimg aus ber Sßklt 311 bannen.

2)er 9iame beS $apfte$, meldjer bem pljilofoplnfdjen ßeitgeifte baS grofee

Opfer brachte, mürbe oon ber ultramontanen Sitteratur Diel gcfdmiäfyt unb ge=

läftert. 9Jad) ber 3Reftaitration ber 33ourbonen in ftraufreid), mo man bie ^been

ber 2lufflärung§3eit mit allen SBaffcn befämpfte, mürbe aud) über (Siemens XIV.

ein fdjarfeS ©rrafgerid)t gehalten. 2ln ber Spi^e biefeö feinblidjeu Tribunals

ftanb ber ftreng firdjlidje ©djriftftcller (5retineau=3rh). ^ ift baä $erbienft be3

gelehrten 2luguftin Sfyciner, ba$ ocruuglimpfte Oberhaupt ber Äird)e im Sid)te

ber 9Bal)rl)eit unb ©eredjtigfeit ber 2£elt ge3eigt 311 fjaben. (Sagt er bod) felbft

in ber Sorrebe: mirb ftetö für und ber troftreidjftc ©ebaufe bleiben, mürbig

befunben morben 311 fein, bie erljabeuftc Uufdjulb auf ber @rbe, bie eines $apfteS,

unb eineö $apfteS, fo groji unb rein mie (Siemens XIV., oertetbigt 311 Ijaben."

Heiners Urteil über ben (5l)araftcr (Siemens XIV. mag baljer aud) ben §d)lufj

biefcS ©treiflidjteö auf ein bunfleS (Ereignis bes 18. 3al)rl)imbert3 bilben:

„(Siemens XIV. mar hierbei mir ein HoHftrccfcr beS göttlidjen Sßillenä unb oer*

bient um fo meljr unferc
s
l^erel)riiiig, ba er nur burd) bic Ijciligfteu unb reiuften

Semeggrünbe geleitet unb mit bem cbelfteu uub rül)renbften Söiberftrcben, uad)=

bem ber .^>err fein ummterbrodjcncä uub meljmütigeö ©ebet um Slbioenbung biefeö

bitteren Äeld)e5 nid)t erkoren molltc, biefen 9iid)terfprnd) ool^ogen."
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Um jxkbni) ^ölberline bunfeln Cagen.
Sßon

an rjat nid^t birefte 33eweife, bafe .^ölberlin ben im Saljre 1802 erfolgten

Job feiner angebeteten
tf
©ried)in" ©iotima nod) in SSorbecmr, wo er ba--

malS als £ofmeifter lebte, erfahren fjabe. Slber bie Vermutung liegt nar)e, bafe er

aud Württemberg ober Hornburg oor ber £öl)e ober ^ranffurt, nw bie eble §rau

oerfdneb, Mitteilung erhalten fjabe. ©ewifi ift, bafj er balb barauf, nad) einer

bitter winterlidjen SReifc, oerftörteu ©eifteS in Sdjwabeu eintraf. 9tad) feinem

©efnd) in (Stuttgart, wo 3Jiatü)ifon oon ber (£rfd)cinung beS Unglficflid)en er*

fdjütternben (Sinbrucf empfangen, brad)te tfjn ftreunbeSfurforge nad) Bübingen.

$ier fanb er in bem £aufc beS waeferen Ü£ifd)lermeifterS ßi^^r Iieberjofle Sluf»

narnne uub Pflege, bie ifnu bis ju feinem £obe treu blieb. (*S fehlte nid)t an

perfönlidjer Jeilnarjme, bie ben oerbüfterten sJ)iann auffud)te, fogar ftd) an ©ange

anfdjlofe, meldte bie Familie ßiwmcr mit bemfelben in Srelb unb ©arten unter*

nafnn. 23on bem 2)id)ter §riebrid) Söaiblinger bereit mir ein geiftoolleS 33ud):

„^fmetou," baS gerabe3it ApölbcrlinS £ebeuSfd)icffal 311m ergreifenben poetifdjen

Vorwurf genommen.

Slber es lebten bem Unglüctlidjeu ftrcunbc unb Vererjrenbe in grofeer 3<d)l»

fdjon aus früherer 3e*t; oor allen finb f)ier feine Vertrauten Sinclair, 9?euffer,

$egel 3U nennen, wenn man Sdjiller, ber ben jüngeren SanbSmnnn ins .^erj

gefd)Ioffen tjatte, auS beffen oerbunfelten Jagen aud) nid)t meljr anführen wollte.

2lud) ber Verfoffer biefer j&dlm felbft r)at statiner im Seben gefannt, meldje

mit £ölberlin baS tfjeologifcfje Stift in Bübingen geteilt Ratten unb weldje mit

einer fo fdjönen 9tüt)rung oou bem 3»öcnbfreunbe fprad)cn # bafe einem baS #erj

aufging wie ifmen felbft. einer berfelben, ber längft Heimgegangene S)efan

Majer in Uhu, rjat fid), als id) in einer Vafan3 irjn befudjte unb irmt uon

.frölberlin fprad), fo über ir)n geäußert: ,,2ld), rjaben Sie irm geferjen, meinen

teuren StiftSfreunb £ölberlin? 3ld) eS ift unoergefelid), wie ber fdjöne SBenfd)

forgfältig an Äleibung, Senetmieu unb Spradje erfdjien, feine SluSgelaffenljeit,

fein wilbes Söort fonnte in feiner 9Jär)e auffommen!" Uub babei glühte bem

alten ,£erru Stirn unb Söange, bafe mir ©oetfjeS Söorte auf Stiller in ben Sinn

traten

:

„öS Qlü\)k feine ©ange rot unb röter

SBon jenem fteuer, baS un§ nie Dcrfliegr."

Unb foldje Erinnerungen, aus eigener einftiger Slnfd)auung, ober aus 6r=

3ät)lung gewonnen, lebten unb wirften fort aud) in ber ßeit ber fo langen geiftigen

Umnadnuug beS VererjaingSwerten. %d) weife nidjt, ob es in weiten Greifen

befannt ift, bafj Urlaub auf £ölberiinS ©eburtStag im Wax^ ifyn einen Straufe

uon £r)a3intf)en pertönlid) 3U überbringen pflegte; fie waren beS Äranfen Weblings«

blumeu, unb er fei, wie man oerftdjert, immer fe^r erfreut oon ber (Srfdjeimmg
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geroefen. Wd)t jeber anberc 23efud) war ifmt fo nrfVfommen; mau fpridjt

aurf) oon ßmpfäugen unb 51bfct)iebcrt unroillfommnerer 2lrt. 21 ber alle 23e*

fiidjcnbcn fdjienen in bcm Unglucflidjen nod) ben cinftigcn Smiglmg 3" fudjen,

ber fo golben bie Sencr geriiljrt, bafe man fein 5Mlb aud) in bcm oerroitternbeu

©reife nidjt aufgeben wollte. Unb roie oft gelang eä ben Sefudjenben nod),

6pnren beS früheren ©eifte§ aud ber SRuiite, roenn aud) nur ganj ooriibergefycnb,

aufleudjten 3U fefjen!

2113 id) 1841 3um ©tubium in Bübingen eingetroffen mar, Ratten mid)

meine ©änge balb an ber redjten ^eefarfeite oortibergefül)rt, oon mo man auf

£ölberlin£ an ber anbereu Seite beö 3rluffe8 liegenbe Söofynung Ijinüberfefjen

tonnte. Sie lag unb liegt fjeute nod) fyinter ber Ufermauer, oon ber ftc nur burd)

einen fdmtalen 2Beg getrennt ift. £ölberlinö Bimmer lag eine treppe l)od) in einem

6rfertünnd)en, oon bem auö bie Wecfarroogen unb bie über bie ^ecfarbrücfe roie

burd) ben „Söört" SKanbeluben bequem 3U überfd)auen roaren. ,!pier tjatte id)

ben Verehrten aum öfteren am gtnfter f)in nnb mieber gefeljen, unb f)ier, bad)te id),

ftef)t er fo red)t ba<3 ©leicfyniö feines aerrinnenben ßebenö in be$ 9?ecfar3 fluten

Dahingleiten.

Unb l)ierf)in, 3U tym, 30g mid)8 mel)r unb mef)r. $d) ^arte junge ^reunbe,

meift Geologen, gu ftreunben gemonnen; mit ir)nen f)abe id) £ölberlin, abroed)felnb

balb mit biefem, balb mit jenem, balb mit mehreren 3ugleid), oft befud)t.

3d) roill nidjt alle 33efud)e näfjer be3eid)nen, aber djarafteriftifd) mag ba$

ftolgenbe erfdjeinen. S3eim Aufgang jum erften 93efud), ben id) mit bem fpäteren

$rof. »uberlen in SSafel mad)te, l)örten mir oor ber $l)üre, roie £ölberlin auf

feinem Sangentemtflaoicr jiemlid) leibcnfdjaftlid) pljantafterte. 9luf unfer 2lm

Hopfen, ba$ mit .freraflopfen gefdjal), lautete ein giemlid) Weiteres, etroaS ^ol)le«

„herein." Unfere Sßerneiguug erroiberte £ölberlin mit einer tiefen Verbeugung

unb entfpredjenber £anbberoegung f bie uns 3U ftfcen einlub. <§t roar befleibet

mit beblümtem 2>amaftfd)Iafrotf unb Pantoffeln. Uns Dorjuftellen roar nid)t

nötig, benn er fyatte ben einen oon und mit „£eiligfeit," ben anberen mit

„gjlajeftät" angerebet. Unfere Slnrebe an ifm mit £err 2>oftor f)<*ttc er burd)

„Sibliotfjefar" forrigiert.

SJiefe S3e3eid)nung l)at er überhaupt für feine $erfon erwartet, offenbar in

Erinnerung an bie 58ibliotl)efarfteHe, bie tf)m oon bem Sanbgrafen oon Hornburg

mgebad)t geroefen roar. 3" &er 23eflemmung beS erften 2lugenblitf$ ber Begegnung

mit einem fo bebeutenben, ba3it in feinem Uuglücf fo fdjroer faßbaren ©eifte

roar natürltd) baS ©efpräd) fdjroerflüffig unb 3agf)aft oon unferer Seite. 2lber

unoergefclid) blieb mir baS Aufleuchten im 2lngefid)te beS ßljnoürbtgen, roenn

eine ifrage, ein sJiame ilm fafete. 3d) Ienfte bas ©efpräd) auf feine früheren

^ie^ungen 311 ©crjifler, unb ba fa^ er auf mit einem 331 icf aus ben blauen

angen, ber in ber Sljat bie Sorfteriung be« früheren jugenbfd)önen Wanueö er-

roeefte, inbem er auörief: M 2ld) mein <Sti)\Ucr, mein herrlicher 8d)iller!" aber

als ba§ ©efpräd) auf ©octlje überlenfte, oerfül)lten [\6) feine 3üge faft roie be-
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leibigt, nnb er hatte nur bie 2Borte: „2(4 $err oon@oethe!" SBir gelten e$

au bcr ßcit, uns 311 oeiabfd)icben, unb würben „untcrthänigft" cntlaffeu.

ein fyätcrer 23cfud) oon bebcutenbem ßinbrucf würbe oon bem oben genannten

Anbellen, oon Ghriftoph Sdjmab, bem fpäteren Herausgeber oon £61berlinS SBerfen

(bei Cotta), unb mir ausgeführt, als eben bie Miniaturausgabe oon £ölbcrlinS

©cbid)ten (ebenfalls bei Cotta) crfdjieuen war. ©djwab, ber @ol)n ©. Schwabs

unb fpätcre ^rofeffor in Stuttgart, überrcidjte £>blberlin ein Crcmplar biefer

SluSgabe, baS ber ©anfenbe rafd) unb mit Äopfnicfen burdjblätterte, worauf

er faßte: ,,^a
t

bie ©ebidjte ftnb cd)t, bie fuib oon mir, aber" (tnbem er baS

Titelblatt nodjmalS bcfal)) „ber Titel ift falfd); id) baöe in meinem geben

niemals «£ölberlin geheimen, fonbern Scarbanclli, ober Scaligcr $ofa, ober fo

was." SllSbann fragte Stuberlen: „9iid)t wahr, £>crr 39ibliothefar, «Sie haben

aud) ben ©o^oflcS bearbeitet," worauf bie (Srwibcrung folgte: „3d) habe ben

£bipuS ju überfein oerfud)t, aber ber S3ud)l)änbler war ein .... !" unb baS

6d)eltwort würbe mehrmals rafd) mteberholt. ©arauf wanbte ich m id) mi $ö!ber*

lin: „Slber ^fyx £m)crion hat bod) grofeeS ©lütf gemad)t, unb 3brc ucrherrlidjtc

Siotima mufe ein ebleS @efd)öpf gewefen fein," worauf er fur3 aufleuchtenb fprad):

,,&d) meine ©iotima! reben Sie mir nid)t oon meiner £)iotima; breijerm ©ohne

hat fie mir geboren: ber eine ift $ar»ft, ber aubere ift Sultan, ber brittc ift

Äaifer oon Sftufelanb u. f. w. (er 3äblte an ben Ringern ab), darauf fagte er

haftig unb in oollftäubigem 93auerfd)wäbifd): „Unb wiffet Sc, wies no ganga

ift? darret ift fc worbe, narret, narret, narret" ic. 2c. @r wieberholte baS lejjte

9Bort in foldjer ^eftigfeit unb mit foldjen (Beberben, bafj wir ben Sdjmerj um

ben Unglürflidjen nidjt länger ertrugen, weshalb wir feinem ^aroriSmuS burä)

Slbfdjiebnahme ein @nbc madjten, bie er wie immer „unterthäntgft" erwteberte.

3d) eile 3U meinem legten S3cfud)e bei ^pölberlin. ßr gefdjab mit jwei

anberen tbcologifdjen ftreunben, Kranbauer unb Dftertag hiefeen fie, im&pril 1843.

3d) fagte |>ölberlin, bafe id) fomme, um 2lbfd)ieb 311 nehmen, weil id) Tübingen

bemnächft oerlaffen werbe, was er mit 23erneigung anhörte. Ob fid} oon einem

meiner 33efud)C bei ihm bis 311m anberen mein 23ilb ober baS bcr Sfrcuttbc in feiner

(Erinnerung erhalten ober uerwiföt hotte, barüber waren wir alle ungemifc, benn

er empfing bie 33efud)e jebeSmal mit berfelben ®emeffenl)eit, unb fein ©eftd)ts=

auSbrucf fdjien auf Slrjnung früherer Begegnung fyinjuweifen. S3ci meinem legten

33efud)e nun bat id): ,,£crr SBibliotbefar, id) würbe mid) glütflid) fdjäfceu, wenn

Sie mir 31t meinem 3lbfd)ieb ein paar Strophen als Slnbenfcu fd)enfcn wollten.

Tic Antwort war: ,,9SMe Ciicr £>ciligfeit befehlen! Soll id) über ©ricdjenlanb,

Frühling, 3^tflfift ? " ®te Sreunbe flüfterten: .ßeitgeift! unb id) bat ebenfo.

9lun ftclltc fid) ber fonft faft immer oorgebeugte Mann in aufred)ter Haltung

an fein Sdfreibepult, nahm einen ftoltobogcn unb einen mit ber gansen ftatme

oerfchenen ©änfefiel aus benifelben unb ftellte fid) bereit, 311 fdjrciben. 2cbenS^

lang bleibt mir fein ®cfid)tsaufletid)ten in biefem Sbujcnblicf mmergeffen, äuge

nnb Stirn glätten, wie wenn niemals fo fd)wcre Verwirrung bariiber gegangen

wäre. Hub mm er fdjricb, feanbierte er mit bcr Hufen £anb [ebe &ikt un0
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am 6d)lufj einer jeben brüefte fid) tt»n ein 3ufriebene$ „.frm!" au$ ber 23roft.

9iad) Seeubigung iiberreidjtc er mir unter tiefer Verbeugung baS Statt mit

ben ©orten : „©erufjen (5uer £>eiligreit?" @in lejjter £änbebrucf an ben

teuren 9Hann mar mein lefcter ®anf. 3d) füllte itjn nid)t wieberferjeu ; im 9Kai

oerliefc id) Bübingen, im %\im mnrbe er begraben, ©djmerjlid) genug f"r m^h
bajj bie Umftänbe mid) oerlnnberten, 31t feinem ^Begräbnis 3U eilen.

S)ie SSerfe aber, bie er mir gefdjenft, unb um bie mid) fyäter ein mütenber

SUitograj)f)enfcimmler betrog, lauteten alfo:

„2>er 3citgeift.

SE^ic aWenirtjcn fiuben fld) in biefer 25JcIt juni 8eben,

Söie 3al)fc fiut», roie 3citc" t)öt)er ftreben;

@o rote ber Söedjfel ift, ift übrig uieleS ÜBafjre,

2)afe S)nuer Fommt in bie r»erfd)ieb'ncn 3al)re;

»ollfommenljeit vereint fid) fo in biefem 8eben,

£a& biefem ftd) bequemt ber 9Renfdien ebleö Streben.

«Diit Untcrttjämgreit

24. SWai 1748. ©carbanetU."

3öeld)e Stit* unb 9?ament>erwcd)slung! SSeldjcr Grätig nad) 33orfteflung unb

Segriff! SSeld)' ein ^ereinbämmern von JRingen nad) ßogif, unb meld)' ein 33e*

bürfnis ber Formgebung bei un3iireid)enber Äraft!

35Me oft fyabc id) mir feit jener langen 3«t an bem, was mir oon £ölbcr*

lin fReifeS unb ©cfunbeS befifcen, ben jugenblidjen Wann refonftruiert! Unb wenn

man Ijeute Don Äunftentartung unb Jhmfteutweil)iuig rebet, weldje üßorbilber bcö

SSatjrcu unb <5d)ten wären bei ^viebrid) £ölberliu 3U fjolen!

(Ein firiegsbüfc.

Octaoe ÜWirbcau.

Überfefet oon 33. uon Büttner 1

).

Unfer Regiment war, was man bamals ein Warfdjregiment nannte. (SS war

mütjfam in WanS gufammengcftellt morben, aus allen Krümmern uerfd)iebencr

Sruppen, aus ben rjeterogenften Elementen, uon melden bie Stabt angefüllt war:

') 93orflet)enbe$ 3Mlb auö ber ÄTicQdjeit 1871 ift eine Gpifobe be$ IRotuaiiS „Le Calvuire",

roeleber oor ungefähr jroei 3ab,rcn in $ariä crfcl)icu unb feinen Skrfaffer mit einem 6d)lagc

berühmt gemadjt t)at. S)ie l)tcr gebotene (Spifobe bilbet ein abgefd)loffenes, oom 6)ange ber

$anbtung eigentlid) oöllig unabhängiges ©an^eS, fe unabhängig, bafe eä uon ber ffletme,

a>eld>e ben JHoman juerft ueröffentlidjte, auö d)auDtni|tifd)en örfmben einfadj ge [tri d)en rourbe.

äuä betreiben ©rilnben t)at biefeö Äapitel, als ber Mutor e» in ber ^-udjanSgabe roieberljerftellte,

«nla| 3U maud)em Ärgernis gegeben
; geroiffe Äreife rauben e$ auttpatriotifd), unb unter ber
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3uoöcn, ftranctireurS, Söalbjäger, Kaoaneriften oljne sterbe, fogar ©enbarmen —
Spanier unb 2öalad)en. @S mar ein buntes Untereinanber, unb biefeS Unter*

einanber würbe oon einem alten ^ttonturoffigter fommanbiert, meldjer aus biefem

Slnlafj 3um Oberstleutnant oorgerücft war. Soldje 33eförberungen waren 31t jener

3eit nid)t$ Seltenes; man mufjte ja bie 2öd)er [topfen, weldje bie Kanonen non

Söeijjenburg unb Seban in baS franjöftfdje ^leifd) gebohrt Ratten. $iele Kompagnien

waren ofyne Hauptmann. 2ln ber <&pif*e ber meinen ftanb ein Heiner Leutnant

ber Mobilen, ein junger Dtann uon jwanjig — blafj unb fdjmädjtig unb

fo wenig ruftig, bafj ifjm nad) einigen Kilometern ber Sltem ausging, er ftd) nur

mürjfam metterfdjleppte unb bie (Stoppe in einem Sanitätswagen befd)lofe. SlrmeS

Kerldjen ! (5s genügte, iljm gerabe ins ©eftdjt ju fdjauen, um ifjn bunfelrot werben

gu machen, unb niemals fyättc er es gewagt, aus 5urd)t ftd) gu irren ober lädjerlid)

Übcrfchrift „Le chapitre du Pnissien" brauten bie 3ournale lange Erörterungen über bell in

biefem ffapitel entmicfelten, im ©egenfafc jum Äriea^aeift ftefjenben ©eift ber 3Renfd)lid)feit.

Unb aus benfelben OTotiDcn, au§ welchen bie Sflfitgliebcr ber „$atrioten<8iga" über biefe öeftüre

entrüftet waren, mufe biejelbc ba§ (Sntjflden berjenigen erwerfen, bie ber 5riebenS»iMga an-

gehören, ober bod) benjenigen allen, weldje baö 3beal ber SRationeimerbrübcrung im «£>erjen

tragen; welche e$ tief beiammem, wenn jroci gleich jioilifierte SJölTer, ftatt einanber auf ber

©ahn be§ 5ortfd)ritt3 weiterzuhelfen, oerheerenb unb öentid)tenb über einanber Verfallen muffen . .

.

S5a§ „^rcufeenfapitel" OTirbeauS oerhält fid) 31t ben lanbläufigen tfriegSerinneruugcn wie bie

3Berefd)agtn'fd)en graufanureauftifchen — babei friebenSprebigenben — ßriegSbilbcr ju ben

ftereotppcn <&d)lari)tengemälben, welche in {Amtlichen ©alerien immer benfelben $elbf)errn auf

bemfelben weißen ^ferbe uerherrlid)en, ber bie im £intergnmb fid)tbare Jcftung fpielenb einnimmt

Unb fo wie bie Silber be§ ruffifd)eti ÜRalerd, abgefefjen üou ihrer tenbenj, aud) bebeutenbe

tfunftwerfe finb, fo ift bic t)ier norliegenbe $id)tung ein fleineS SDhiftcrfrucf Iirterarifdjer Äunft.

Söenn e$ ber Überfefcung aud) fehwerlid) gelingen Tonnte, ber ganjen ftiliftifchen @d)önt)eit be§

DriginalS gercdjt ju werben, fo ift bod) beffen £aupteigcnfd)aft — nämlich bie 8ebenöroahrb,eit,

bie intenfioe 3öirflid)feit — ^offent(id) beibehalten worben. $d) beufe, niemanb mirb bieje

au* innerfter (Seclenbcweguug be$ SBcrfafferS heroorgegangenen 93lätter lefen fönnen, ot)ne um
eine SRegung be$ 9Jicufd)enmitlcibS bereidjert m merben. SRamcntlid) jeben beutfdjcn 9efer

muffen biefe oon einem granjofeu gefebriebeneu ®ingc boppclt ergreifen. 9lad)bem id) baS be-

treffenbe Äapitel gelefen — mit bekommenem Sltem, mit Jinunterbrflrfbaren Jeronen gelefen —
oerfolgtc mid) mit ber ©eljarrlidjfcit einer ^f(id)tmat)nung ber ©ebanfe, bafe ba8 „^reufeenrapitel*

inä S)eutfd)e übertragen merben müffc. 3d) manbte mid) beätjalb an ben SJerfaffer — befürchtete

jebod) feb,r, ba& er mir bic angefügte Erlaubnis uenoeigern mürbe, benn oorauöftdjtlicb, mirb

ber 3orn berjenigen, bie il)in bad Originalfapitel übelgenommen, auf* neue unb nod) oiel lebhafter

barüber ermadjen, bafe er beffen ^eröffentlidmug in „^f^beölanb" geftattet hat.

2Bie roenig aber 3Kirbeau ben Säbel ber (Stjauoiniften fürdjtet, ba3 bemeift feine mir um-

gerjeub gefdjicfte tlntraort folgenben Snljaltö:

„SBetle-Sle, 3Rorbib,an. 3uli 1S87.

©ectjrte oUegin. ©emi^ — unb jroar oon ganjem .^erjen erteile td) 3h"c» b«c Äutorifarion,

ba§ «preufeenfapitel meines «Romans .ju überfein. 3d) liebe Scutfdjlanb, unb cS fdjmerjt midi

ju fet)en, tafe jroei Cänber, meldje ftd) gegenteilig fo fel)r braud)en mürben, einanber fortujärjrenb

jerreifecn. — 3^ar glaube id) nid)t red)t an ben ßinflufe ber öitteratur auf ben ©eift ber

2Jtenfd)cn unb SJölfcr; id) benfe, bafe S)nmml)cit unb SBoS^ett ftctä über bie Xräume beö SMdjterS

triumphieren müffen. 3"beffen, wenn biefe paar (Seiten imftanbe mAren, im ©eifte (Sinigcr 3bcen

beg griebenS auffeimeu ju machen, fo mürbe mid) ba§ fd)on bcglücfen. Octaoe üKirbeau."

Unb aud) mid). 2). Überf.
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ju erfreuten, irgenb einen SBcfe^I gu erteilen. 2Bir matten und, wegen feiner

6a>äd)e unb feiner 6d)üd)ternf)eit, über iljn luftig unb wol)l aud), weil er gut*

mutig war unb öfter« unter bie Wannfdjaft Stfl^n unb größere gletfdjrationcn

»erteilte.

23om 93eifpiel Ijingeriffen, oon ber gteberljaftigfeit ber Umgebung gepacft,

fyatte id) mid) balb in bad neue 2eben gefunben. SBenn id) bie fdnnerglidjen

33erid)tc unfeTer oerlorencn <6d)lad)tcn lag, fam ed wie ein SRaufd) über mid),

oime ba& ftd) jebod) in biefen Sfaufd) ber ©ebanfe an bad gefäfjrbete $*aterlanb

mifdjte. 2öir blieben einen 'Dftonat lang in 9J?aud, und equipierenb, erergierenb

unb und in bcn Kneipen f)erumtreibcnb. ßnblid), am 3. Dftober, machten wir

und auf ben sJBeg.

@in Jrofi irrenber 8olbaten, a^eflofer Abteilungen, oagabuubterenber ^rci=

williger, fd)led)t equipiert, fd)led)t genährt — mitunter gar nid)t genährt — ofme

3ufammenl)ang, ofyne ®id$iplin, jeber nur an ftd) benfenb, burd) ein öefüfjl bed

brutalften (Sgoidmud oorwärtd getrieben; ber eine mit einer ^oli^ifteninü^e, ber

anbere mit einem umgewicfelten goularbtud) auf bcin Kopfe; mandje in Slrtillcriftcn»

fjofe unb £anbmcrferbloufe: fo jogen wir bafyin, gerlumpt, erfdjöpft, grimmig.

Seit jwölf Jagen einer neuformierten SBrigabe 3iigeteilt, wägten wir und burd)

bad 2anb — oerftört unb fogufagen olmc ßicl. feilte nad) redjtd, morgen nad)

linfd; au einem Jag ©tappen oon 40 Kilometern 3iirücflegenb, ben auberu ebenfo

weit retirierenb
; fo breiten wir und ftetd im felben Greife gerinn, einer aerftreuteu

$crbe gleid), bie ibjen Birten oerloren.

Unfere 33egeifterung war ftarf fyerabgefunfen. S)rei SSodjen fortgefejjter ßeiben

Ratten bad bewirft. 61)' wir nod) bie Kanonen bonuem unb bie Kugeln pfeifen

gehört Ratten, glid) unfer $$orwärtdmarfd) bem JHücfjug einer befiegten Armee, bie,

oon KaoaHeriedjargcn gerftücfelt, bem S)elirium ber tjaftenben 5lud)t, bem ftofeenben,

brdngenben @d)winbel bed sauve-qui-peut oerfalleu ift. 3Bic oft fal) id) bie

Solbaien fid) ifyrer Patronen entlebigen unb biefelben längd bed 2Beged audfäen.

— 2öad nüfcen mir bie? l)Örte id) einen fagen. 3d) braudje nur eine eitrige

um — wenn'd gum ©dalagen fommt — bem Hauptmann bamit überd 9Jtoul 3U

fahren.

S)ed Abenbd im fiager um ben Keffel fauernb ober audgeftreeft auf ber falten

$aibe, ben Jornifter unter ben Kopf gefdjoben, badeten pe an ifyr £eim, bad fie

|o plöjjlid) oerlaffen mußten. Alle jungen 2eute, weld)e rüftige Arme befafeen,

waren aud bem S)orf gegogen; oiele fd)on fdjliefen in ber @rbe — ben Saud)

oon ©ranaten aufgefd)Itjjjt ; anbere mit gebrod)enen Stippen, irrten in Söalb unb

Selb untrer, faljle ©olbatengefpenfter, unb erwarteten ben Job. $n bcn trauernben

Ortfajaften waren nur bie alten geblieben — nod) gebeugter jefct unb bie weinenben

©eiber. S)ie Jenne, in welcher bad Korn gebrofdjen wirb, ift oerftummt unb

,u9efd)loffen ; in ben beröbeten gelbem, wo bad Unfraut emporgewad)fen, ftef)t

man nid)t mefjr, oom Purpur bed Abenbljimmeld fid) abljebcnb, ben ©djattenrifj

bed 2anbmannd, ber nad) bem langfamen «Sdjritt feiner müben ^ferbe 3um $aa>
I)of l)ehnfel)rt. Uttb cd fommen Männer baljer, weld)c grofje (Säbel umhängen
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fjaben tinb im Manien bed ©efefccd einmal bic ^ferbe megnefmien, ein anbermal

bie Äutyftällc leeren, beim ber ftriegdfuric mifl eö nid)t genügen, fid) mit Wcnfdjen*

flcifd) 3U mäßen, fie mufj and) bad Hiel) i)erfd)lingcn nnb bie Siefererbe unb alled,

maö ba ruf)ig im ^rieben, ber Siebe nnb ber Arbeit lebte . . .

3nbcffen — mir bereiteten bie 23crteibigung ber fiänberftridje nor, bie mir

bnrd)ftrid)en nnb meiere nod) gar nicfyt bcbroljt maren. 3" biefem ßroeefe [erlügen

mir bic Säume nieber nnb marfen fie quer über bie SSege; mir fprengten bie

Srücfen, mir entheiligten bie ^icb^öfe unter bem SBormanb üon Sarrifabenbau

unb mir amangen bie ßimuoljner — mit gefälltem Sajonctt — und in ber 3^s

ftörung tljrer Sertürner beljilflid) 3U fein. $ann 3ogen mir meitcr — nur <£afe

unb JRuin hinter und Iaffenb. §d) erinnere mid), bafe mir einmal einen fetyr

fdjonen $arf bid auf bad lefcte SRctö nieberriffen, um und &ert)aue 311 inacfycu,

bie mir übrigen« gar nidjt befefeten. Unfer Auftreten mar mirflid) nid)t bauad)

angetan, ben Seuten Vertrauen eh^uflöfeen. Sei unferem Taljen fdjloffen fid)

benn aud) bie £audtljore, unb bie Sauern «ergruben it)re Vorräte ; überall feinb*

lidje ©cpdjter, oe^ogene fauler, leere ,$änbe. (Sd Ijat eine blutige Saigerei ge*
'

geben megeu eined in einem 2Banb|d)ranf entbeeften, mit geröfteten #leifd)|d)nittd)en

gefüllten Sopfed, unb ber ©eneral liefe einen alten Wann crfd)icfjcn, ber in feinem

©arten, unter einem S>üngcrf)aufcn, ein paar Kilogramm gefa^enen §pccf oerftedt

$atte.

Hm 1. SfloDcinber, nad) einem langen Sagedmarfd), langten mir am Safyiljof

üon 2a Soupc an. 3"crft l)errfd)tc eine grofce Unorbnung, eine unbefdjreiblidje

93ermirrung. Stiele oerliejjen bie SReiljen unb »erloren fid) in ben ©djenfen ber

einen Kilometer meit entfernten <§tabt. Sänger ald eine ©tunbe mürbe bad

Slalliieruugdfignal geblafcn. Leiter mürben audgefd)icft, bie ftlüdjtigcu ju I)olen,

nnb nerfpäteten fid) fclber beim 2Bein. @d tjiefe, bafe ein in 9togenMe=9ftotron

gebilbeter Srain und abholen unb nad) GljartreS führen follte, meldje Stabt oon

ben <ßreufeen — bie, fo fagte man, Waintenon geplünbert fjatten unb in 3oun

lagerten — bebroljt mar.

6in Scamter, ben unfer Sergeant auöforfdjte, antmortetc, bafe er nid)td mijfe

— er f)abe nidjtd gehört. £cr ©eneral, ein Heiner, biefer, Ijeftig geftifulierenber

Wann, ber fid) faum 31t $>ferbe Ijalten fonnte, galoppierte nad) rcd)td unb linfd,

taumelte, rollte mie ein Jafe auf feinem Leittier, oiolctt im ©ef\d)t, mit gefträubtem

Schnurrbart.

,,2U), £unböfott!" miberfjolte er unabläffig, „211), £uubdfott uon einem

#uubdfott."

@r ftieg ab mit £)ilfe feinet Siirfdjcn, ocrmicfelte fid) bic Seine in ben

Siemen feined nad)fd)leppeuben €äbclö, unb ben Stntiouddjcf 311 fid) rufenb, fing

er mit bem Firmen, beffen ©efidjt immer beftür3ter mürbe, ein ©efpräd) an.

„Unb ber Sürgermciftcr?" f)örtc id) il)n fdjreicu. „2So ift biefed £unbdfott

. . . man bringe il)u l)er — galten mid) bic Seilte 311m Marren l)ier?"

@r faud)tc, ftammclte uut»crftäublid)e 2öortc, ftampftc mit ben ftüfecn, fdjimpftc

unb fdjalt ben (stationddjef. (Sublid) oerfdnuanben pe beibe, ber eine mit gefeiltem
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Äopf, ber anberc mit mütenben ©eberben, in bad £elegrapf)enbureau, aud welkem

balb ein tofled, rafenbed, fdmnnbelnbed ©eflingcl 31t und brang, uon 3eit 3U

3ett Don ben 8Hmmaudbrnd)en bed ©enerald unterbrochen.

@nblid) würbe befd)loffen, und auf ben Stamm aufeuftellcn — fompanien*

weife. Unb Ijier liefe man und unbemeglid) fteljen, bie Sornifter 311 unferen ftüfeen,

bie ©eroetjrpnramiben uor und. 2)ie 9?ad)t mar Ijercingcbrodjeu, unb ein faltcr,

bitter Siegen fiel Ijerab, ber unfere, uon früheren ©üffen fdjon feucht geworbenen

Wäntel jefct üöu"tg burdjbrnng.

93laffe 8id)tlein erhellten rjicr unb ba ben £d)ienenmeg. ©aburdj erfd)ienen

bic 9)tarta3tuc nod) bunfler, unb nod) fdnuä^er bie 2öaggoureif)en, meld)e uon

Wännern auf bie (Seiteitbaljn gefdjoben mürben. Unb ber ßranid), aufrcd)t auf

feiner breljenbeu Plattform, 3eid)net bad Profil feine« ©iraffenljalfed gegen ben

Gimmel ab.

9Jiit 2ludnal)me bed am borgen rafd) oerfdjlurften Äaffeed rjatten mir tagd*

über nidjtd (jenoffen, unb obmol)! bie "iDiubigfcit uufere ©lieber 3erfd)lug unb

ber junger in unferen "OJiägen fnurrte, mußten mir und gefafjt madjen, l)eute

mieber ofme ©uppe 31t bleiben. Unfere $elbflafd)cn roaren leer, bie ©petf* unb

3miebaeFt>orrätc erfdjöpft, unb bie $ourgond ber 3utenbait3, bie mir geftern Oer«

loren. l)atten fid) und nod) immer nidjt angefdjloffen. s))tond)e unter und fingen

311 murren an unb 2£orte ber 2)roI)ung unb bed 2lufrut)rd aud3uftof$eu; aber bic

Offaiere, bie oor ben ©emeljrpnramiben auf unb ab manbeltcn, mit gleid)falld

uicbergefd)lageueu ©eftdjtern, fdjiencn uid)t barauf 311 adjtcu. $d) tröftete mid)

mit bem ©ebanfut, bafe oicfleidjt ber ©eneral in ber ©tabt Sebendmittel requi*

TieTen mürbe. 3?ergebltd)ed hoffen! S5ie Minuten ocrgiugeu, ber Siegen

plätfdjerte in ben Teeren Näpfen, unb ber ©eneral ful)r fort, ben «Stationddjef an*

ftiifatyren, roe!d)cr fortfuhr, ftd) an beut $clcgrapl)en 311 rädjen, meldjer fetnerfeltd

fortfuhr, immer rafdjer unb narrifdjer 31t flingcln. SÜon ßeit 311 &t'\t liefen mit

Gruppen überfüllte Büge em > Mobile unb Säger tummelten ftd) aud ben Sföagen

heraus, in meldjen fie eingepferdjt gemefen; gerlumpt, blofcfopftg, mit rjängenber

Äraoatte, einige betrunfen, mit fdjicf aufgefegter &appe, fo ftürjlen fie in bie

Sieftauration — ober erleidjterten ftd) im freien — fd)amlod. 2lud biefent ©e=

mimmel menfd)Ud)en $iel)S, aud biefent ^erbeugeftampfe auf bem 23oben ber

SSaggond brangen ftlüdjc unb s
3Jiarieillaife Strophen unb 3otenrjafte JKefraind Ijeroor,

bie ftd) mit ben 9iufen ber Duarticrnieifter, bem ©eflirrc bed ©IccfdjenS unb bem

€d)naufett ber £ofomotit>en oerntengten. 3d) eTfanute einen iungeu Söurfdjen aud

St. Wid)el, beffen gefd)mollene Slugenlibcr fteferten unb meldjer giftete unb 23lut

fpic. 3d) fragte il)tt, moljin fte gingen. <&ic nntfeten'd uid)t. 3$on ^Jtaud ab«

gefahren, Ratten fie megen 33afjnüerfperrung 3mölf £tunben in ßouuerre bleiben

muffen, ofme 311 effen unb fo eng gepferd)t, bajj fie uid)t imftanbe gemefen, fid)

ausjnfrrecfen um 3U fd)lafeu. S)ad mar alled, mad er muBte. Äaum bafe er bie

Äraft tjattc 31t fpredjen. @r mar 311m 33üffet gegangen, um ftd) bie Sugen mit

lauem üEkffcr 3U tiefen. $d) brüefte il)m bie ^aub, unb er fagte mir, bafe er

hoffe, bei ber erften Slffaire uon ben ^reufeen gefangen genommen 3U merben. Unb
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ber 3ug fefete fidj tu Bewegung, verlor ftd) in« Sdjmaqe — alle biefe fallen

©eftd)ter
f

alle biefe fdjon beftegten ßcibev nad) ©ott weife was für unnüfoen unb

blutigen Sd)läd)tereien l)inauStrageub.

5)er ftroft fd)üttelte mid). Unter beut eifigen 9Regen, ber mir über bie £aut

lief, bemäd)tigte fid) meiner bic tfälte, unb mir war'S, alö ob meine ©lieber ftarr

mürben. 34) benfifcte bie Verwirrung, weld)e burd) bie gnfunft eines 3»8^ ent*

ftanb, um auf bie offene Strafte 3U flüd)ten — ba irgenb ein £auS, ein ßbbad)

31t fud)en, wo id) mid) enoärmen fönnte, ein Stücf 33rot finben — was immer.

Sie 3öirtSl)äufer unb Sdjenfen in ber 9?äl)e beS SalwrjofS waren oon Sdjilb*

wadjen befefct, weldje 93efel)l Ratten, niemauben einjulaffen. (Sin paar ljunbert

Bieter entfert fa^ id) gwei ftenfter, bie fanft in bie 9tod)t funau8leud)teten. $>iefe

ßidjter madjten mir ben ßinbrutf oon 3mei guten, lieben Slugen, Sugen uoQ Wik
leib, bie mid) riefen, mir Iädjelteu, mid) liebfoften . . .

@S war ein fleiueS, einfameS £äuSd)en, nur wenige £auffd)ritte entfernt

— id) eilte fjin unb brang ins innere. @in (Sergeant war ba, in Segleitung

oon oier Wann unb fluchte unb wetterte. Sieben bem fcuerlofen £erb faß auf

gang nieberem Stroljfeffel ein alter Wann, ©r f)ielt bie (SHenbogen auf ben

Änien unb ben Äopf in bie £änbe geftüfct. @ine Unfdjlittferge, bic in einem

eifernen 2eud)ter brannte, beleuchtete gur $älfte fein oon tiefen Tungeln bura>

furd)tcs ©eftdjt.

„SBirft bu enblid) baS £013 ^ergeben ober nidjt?" fd)rie ber Sergeant.

,,£ab' fein ,§olg" antwortete ber &lte. „Sefct ftnb'S ad)t Jage, bafe bie

Gruppen oorübergefjen, unb bie Ijaben alles genommen."

(5r fauertc ftd) auf feinen Seffel 3ufammen unb murmelte mit fd)wad)cr

Stimme.

„9iir rjab' id) — nir — nir! . .

$er Sergeant guette bie 8ld)feln.

„Wad) bod) nid)t ben Sdjlaumeier, alte tfanaitle. 2lrj, bu oerfteefft Dein

$013? Um ben ^reufjen eingub,eigen? 9to wart, id) werb' bir'S geigen."

25er SUte fd)üttelte ben tfopf.

„aber wenn id) feins fjab' — fein £013 ..."

Wtt einer jorntgen ©eberbe befal)l ber Sergeant feinen beuten baS £au3 gu

burdjfudjeu. Vom Äellcr bis 3U111 Speidjer warb alles burd)ftöbert. (SS gab nid)t«

— nid)tS als Spuren oon ©ewalt, gebrodjene ©ernte, gertrümmerte Wobei. $m
Äeller — gan3 feud)t oon oerfdjüttetem apfelmein — waren bie pffer eingefd)lagen,

unb überall breitete ftd) efliger Unrat aus.

S)aS braute ben Sergeant in 2öut, unb er fdjlug mit bem tfolben auf ben

«oben.

„Allons!" fdjrie er, „alter Sdjmufrfinf, fag'S fjcrauS: wo ift bein #013?"

Unb er fdjüttelte rauh, ben SUten, welker taumelte unb beinat) mit bem Äopf

gegen ben eifernen geuerboef beS £erbeS gefallen wäre.

„#ab' fein £oIg" entgegnete einfad) ber arme Wann.
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„3H), bu bift ftarrföppö? 2U), bu Ijaft fein £013? 2öot)lan — bu rjaft

etfi^lc, einen Sdjranf, einen Sifd), ein 23ett, nnb wenn bn mir nid)t gleid)

l'agft, wo bein £013 ift, fo jünbe id) mit aüebem ein tfreubenfeuer an."

£er 2llte wanbte nidjts ein. @r wieberf)olte nur, inbem er feinen meinen

äopf wiegte: „§aV fein £013."

3d) wollte mid) ins Littel legen nnb murmelte einige Söorte. aber ber

Sergeant liefe mid) nid)t auSreben. Grr faf) mid) dou oben bis unten Der«

äd)tlid) an:

„Hub was mad)ft benn bu fjier, bu fiauSbubV fuljr er mid) an. „28er

f)at benn bir erlaubt, auS ben 9leil)en 31t treten? Allons . . . paef bid) —
red)tS um — im ßauffd>ritt ! $ara — ta ta ra, ta ta ra."

S)ann gab er einen 23efef)l. $n wenigen Minuten waren Stüf)le, Sdjranf,

$ifd), SBett in Stüde genauen. ®er 2llte ftanb mit iDtüfje auf, brängte fid) in

eine Grefe, unb wäl)renb baS fteuer flammte, mäfyreub ber Sergeant, beffen jpofe

tinb Hantel roudjten, ftd) lad)enb Dor ber fnifteruben £ofje wärmte, fdjaute ber

alte 'Sftann mit ftoifd)em 23licfe bem Verbrennen feiner legten tUiöbcl 311 unb

wieberlwlte Ijartnäcfig:
ff
£ab' fein £013."

3d) ging 3um 23at)nrjof juruef. S>er ©eneral war auS bem £elegrapl)cn=

büreau l)erauSgefommen, röter, erregter, 3orniger als je. @r ftiefj ein paar 2Borte

IjerauS, unb gleid) Darauf fanb eine groftc Bewegung ftatt. 9Jlan rjörte Säbel

raffeln, Stimmen, bie einauber anriefen unb antworteten; Offaiere fat) man nact)

allen 9iid)tuugen eilen, unb bie Börner gaben baS 2lbmarfd)ftgnal. £>t)ne etwas

oon biefem ©egenbeferjl 3U Dcrfteljen, mußten wir unfere Sornifter umfd)nallen

unb unfere ©ewefjre fdjulteru: Vorwärts — flJkrfd)!

W\t fteif geworbenen ©liebern, mit fummeiiben Äöpfen, einer an ben anbereu

anftofeenb, nahmen wir unferen atemlofen Sauf wieber auf — burd) ben Stegen,

burd) ben Äot, burd) bie 9?ad)t . . . SRedjtS unb Iuris breiteten ftd) in (Statten

aetaudjte gelber aus, aus weld)en 2lpfelbaum3weige fyerDorragten, bie ftd) gegen

ben Gimmel 311 winben fd)ienen. 9Jtand)tnal, gan3 Don ferne, bellte ein .ipunb.

$ann famen bid)te Söälber, finftere 23aumreü)eu, bie fid) 3U beiben Seiten beS

SBegeS trogen wie bie dauern; bann fd)lafenbe Dörfer, wo unfere Sdjritte

nod) fdjauerlidjer bröljnteu, wo tjinter fdjnell geöffneten unb fd)nel(er wieber ge=

fdjloffenen ftenftern erfdjred'te, weiße normen erfd)ienen . . . Unb wieber gelber,

unb wieber Söälbcr, unb wieber 3)örfer . . . Oiidjt ein 2ieb, nid)t ein 3Bort:

ein arofeeS, burd) baS bumpfe ©ctrampel rf)t)tl)miertcS Schweigen. S)ie Siemen

beS $ornifterS fd)nitten mir in baS ftleifd) ; baS öemel)r lag mir wie ein glüfjen-

oe* Gifen auf ber 2ld)fel. Grinen Slugenblirf wähnte id), bafj id) an einen mit

fduoeren Steinen belabenen Marren gefpannt fei, ber ftetfen geblieben, unb bafc

mir5ul)rleutemit^eitfd^enr)ieben bie33eine 3erfd)lugen . . Mit gefriimmtem dürfen,

geftreeftem £als, Don ber £alfter rjalb erbroffelt, mit pfeifenber 33ruft, fo 30g id),

30g iaj . . . SBalb febod) fd)wanb mir baS Söewufctfein. $d) marfdnerte brauf

lo$, erfd)lafft, wie im Iraum. Seltfame ^allu3inationen traten mir oor bie

Sluflcn. 3a) fat) eine bis ins Söeite ftd) oerlierenbe 2id)tftrafee, do:i i^aläften unb
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Slrmleud)tern umfäumt. ©rofee, brennrote 23lumcn fd)aufelten tfjrc ßeldje auf

biegfamen Stengeln, nnb fröf)lid)C Raufen fangen unb 3edjtcn an reid) mit füllen

unb föftlidjeu ftrüd)ten befehlen tafeln . . . Leiber, mit fdjwebeuben ©ajerdrfen

tanjten auf ben erleudjtelen föafenplafcen beim Klange un3äl)Iiger 9)iu|1fbanben,

bie Ijinter ben ßauben oerfterft waren, auf beren bid)te$, mit 3a6imiiblfiten bt?

ftirnteS Slättcrwerf erfrifdjenbe SBafferftraljlen fielen . . .

„$>alt" fommanbierte ber Sergeant.

3d) ftanb fhll, nnb um nid)t umaufallen, mufete id) mid) an ben Sinn eine«

Äameraben flammcm. Sefct eiwadjte id) . . . Silks mar fdjwarj. 2Bir mareit

an bem Eingang cineö SöalbeS angelaugt, in ber 9Jät)e eines s))?arftfled:en§, wo*

t)in ber ©eneral unb bie Weljqaljl ber Offiziere fid> einquartieren gingen.

9iad)bem baS ßelt aufgefdjlagen morben, mad)te id) mid) baran, mit einer

Unfd)littfer3e, mit ber id) mid) üerforgt rjatte, meine anfgerifcten pfje ei^u*

fd)micrcn. 2)ann — wie ein armer, tobmüber $uub — ftreefte id) mid) tyin unb

fd)tief feft ein.

2öät)renb ber ganjen 9?ad)t trafen tfameraben, bie unterwegs erfdjöpft nieber»

gefallen waren, im ßager ein. SSbcr nid)t alle: eS waren beren fünf, oon benen

man nie mein- etwa« gehört. £a§ trug ftd) bei jebem anftrengenben 93farfd) fo

3u: einige — fd)wad)c unb rraufe — fielen in bie ©räben unb ftarben bort;

anbere befertierten . . .

2lm nädjfteu borgen, bei £mnmerungSanbrud), warb föeociflc geblafen. £ie

9iad)t war fein* falt gewefen ; cS f)atte nid)t aufgehört $u regnen, unb wir Ratten

und Juni Sd)lafen uid)t baS geringftc £eu ober Strol) oerfdjaffen tonnen. GS

fiel mir fcf^r fdjwer, au« bem ßelt Ijerauö^uFommen ; einen Moment mufete idj,

ba mir bie Seine ben 2>ienft uerfagten, auf ben Vitien oorwärts rutfdjen. 9)ieine

©lieber waren oor $älte ftarr geworben wie (ÜHfenftangcn; es war mir unmög«

lid), ben Äopf 3U wenben, unb meine Slugen, bie wie iwn einer Unjaljl flciuer

Nabeln geftodjen würben, weinten uuaufljörlid). Bugleid) füllte id) in Sdjultera

unb Siippen einen heftigen, fdjncibenben, unerträglidjen Sdjmety

3d) bemerfte, bafc eS ben Äamerabcn aud) nidjt beffer erging als mir. v
)Jtit

üer^errteu unb crbfaljlen ßügeu fdjleppten fie ftd) weiter, bie einen furd)tbar l)infeub,

bie anberen gebeugt unb fdjlottemb, über jcbcS Steindjen ftolpernb — alle lal)in,

jämmerlid) unb fotig. 2>d) fal) mehrere, oon Ijcftigen Äolifen befallen, bie fid)

mit beiben £>änbeu ben 23aud) Ijieltcn ; anbere, oor lieber gefdjüttelt, flapperten

mit ben 3â )neu. 9tiugSmul)cr l)örte man Ruften, feudjen, rödjeln. ©in £afe lief

übers $elb, mit gefeuften Oljren, aber niemanbem fiel eS ein, if)n 311 verfolgen,

wie wir bicS fonft 3U tljun pflegten.
s
)t'ad) erfolgtem Appell würben Lebensmittel

oerteilt, beim enblid) Ijattc bie Sntciibau^ uns gefunben. 2öir bereiteten bie

Suppe unb oerfdjlangen fie fo gierig wie ljuugrige £nnbe. $d) litt fortwäfjreub.

9tod) ber Suppe warb id) oon Sdjwinbel unb Grbredjungeu befallen, gefolgt

oon ftieberfroft. SllleS um mid) l)er: — bie £elte, ber äöalb, bie ebene, ber

^Jarftflecfen, beffen 9taud)fänge biird) ben Webel gegen ben Gimmel ragten, Don
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rocld)cm fdjmere, fd)inu^ige 2öolfen ^crab^ingeu — alle« baS bretjte pd). $d)

bat mir oom Sergeant bie (Erlaubnis aus, 3ur ärjtlidjett Unterfudjung 311 gehen.

S)ie 3dte waren in 3wei 9ieit)en längs beS SBalbeS aufgeftellt auf beiben

Seiten ber Senondjer Strafee, weldje breiljunbert Wcter oon bort bie Strafte oon

§hartrcS burd)fd)neibet, ein wenig weiter burd) ben Rieden 33ellömer fnljrt, um pd)

bis nad) Sa Soupe 3U erftrerfen. 2luf bem burd) biefc beibe Strafjen gebilbeten

Jhreu3weg ftanb ein fleines, elenbeS, mit Strol) beberfteS ©ebäube, eine 2lrt oer=

laffener Schuppen, welajer ben ßhauffeearbeitern bei Siegen als Dbbad) biente.

2)ort hatte ber Grjimra, eine improoiperte 2lmbulan3 erridjtet — oon weitem er*

fenntlid) an ber in eine ^Mlauerfpalte geftcdteit ©enfer $arme.

3*or bem ©ebäube warteten oiele. föine lange 9ieihe oon bletdjen, matten

@tefd)öpfen, bie einen ftel)enb, mit grofe aiifgeriffeuen, ftarren &ugen; bie anberen

auf beT @rbe pfoenb, bfifter, bie Schulterblätter fpifc uub in bie ^ö^e ge3ogen,

ben Äopf in ben ,£>änben. 2>er Stob hatte fdpii feine fd)recflid)e Äralle auf

biefc abge3ehrten ©efidjtcr ablegt, auf biefe entpeifdjten JRütfen, auf biefe fdjlaffen,

blut* unb marfentleerten ©lieber. Uub gegenüber folay rjer33frrei^enbem Public!

oergafi id) meine eigenen Seiben, uub weiche Stührung befd)lid) mid)! 2Ufo brei

SJlonate Ratten genügt, biefe rüftigen Äörper, bie ja bod) an TOlje unb Arbeit

gewohnt waren, 3U Stoben 311 werfen. $rei 9)tonate! Unb biefe jungen Seute,

weldje baS Seben liebten, biefe töinber ber @rbe, weidje in ber 3reit)cit ber

gelber aufgewachten waren, uertrauenb in bie ©üte ber närjrenben 9iatur — e$

mar alfo um fle gefd)ef)en! S)em Seemann, weldjer ftirbt, giebt man als ©rab

baS 9Jceer ; er fteigt hinab, oon beffen pngenben SöeHen gefd)aufelt — aber biefe

ba! . . . 9iod) ein paar Sage, oielleid)t, uub plöfeltch werben pe Einfallen, baS

©epdjt gegen bie <5rbe, in ben $ot eines ©rabenS — ein bem 3ahn bex irren«

ben £unbe, bem Sdmabel ber 9iad)toögel geliefertes 2laS . . . 3d) empfanb eine

Kegung fo brüberüd)cn unb fo fd)mer3lid)en s
JJ?itleibS, bajj id) alle biefe armen

5Jcänner tjätte an mein ,£>er3 briitfen mögen unb bafj id) wünfdjte — 0, fo in=

brünftig wünfdjte — id) fyätte, wie 3pS, r)unbert mildjgefdjwcllte iyraueubrüfte,

pe all' biefen blutlofen Sippen l)in3ureid)en . . .

£>ic Seilte traten ei^eln in baS £au$ unb famen gleid) wieber l)eroor,

oon ©ebrunnne unb ©eflud)e oerfolgt. S)er ß^imrg gab pd) nidjt ab mit il)nen.

Somentbrannt forbert er oon einem 2öärter feine ^dbapotyefe, weldje man unter

ber Sagagc nid)t oorgefunben.

^eine Slpothefe? Gimmel, Herrgott! wo ift meine 2lpotf)efe? Unb mein

Seftetf — wo rjab' id) beim nur mein SSeftetf l)ingetl)an? 211), oerbammt!"

©in junger Mobile, ber an einem 2lb3efi am Änie litt, ging rjinfeub baoon

— »einenb uub oor 2kr3weiflung pd) bie £aare auSraufcnb: man hatte i^n

uicr^t unterfudjen wollen.

ÄlS bie SReilje an mid) fam, htnein3iigehen f
3itterte id) heftig. 3m hinter«

gmnb beS ©emad)S rödjelten üicr auf Strol) gelagerte ÄTanfe; ein fünfter mad)te

lebhafte ©eften unb fprach im delirium un3ufammenhängenbe 2Borte; nod) ein

anoerer, halb aufp^enb, ben Äopf auf bie Sruft geneigt, äd)3te unb oerlangte 3U

2)CBlM)« »eüue. XIV. 3uli.4>eft 7
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trinfen. ,,2Baffer — Söaffer" — bat er mit fdnuadjer Stimme, mit einer £inber=

ftimme. SBor bem Äamtnfeucr faucrte ein 5Särter unb Ijielt auf einem .ftolj*

ftäbdjcn ein €tütf fdjmorenber SMuhourft, beren ©erud) Don ücrbrauntem f^ctte

baS ganje 3i""«er cinftänferte.

S)er Unterarzt fat) mid) nidjt einmal an:

„Hub maß null benn ber ba?" fdnie er „SöefjleibigcS $otf miteinonbrr.

3efm teilen SBegS: baä n>irb bid) gefunb madjen, feiger
s
3tod)3Ügler. Allons,

marfd) — red)t$ um!"

2luf ber <Sd)U>ellc freute id) mid) mit einer SSäuerin.

„@er/ id) redjt l)ier 311m Chirurgen?" fragte fte mid).

„€o — Söeibcr aud) nod)!" brummte ber Unterarzt. „2öa$ wollen benn

6ie?"

„$er3eif)ung, bitf fdjön," faßte bie Bäuerin 90113 eingefd)üd)tcrt unb trat

uor. ,,3d) fomme wegen mein' Sofjn, ber ©olbat ift."

„3Ba8 glauben <&ie benn, 2llte, baft id) Sljren @oljn bemalen foll*?"

SBeibe £änbe auf bem ©riff il)rcö 9fegenfd)inne3 getreust, fdwute fte jid)

Öngftlid) im ßimmer um.

„@r foll fefyr frauf fein, mein €orm, fefjr, fef)r fronf — unb ba bin id)

fd)auen gefommen, ob er nid)t bei Sfyieu ift, £>err (5l)irurg."

„2Sle l)eifeen ©ic?"

,,3d) rjetjie JRiboulleau."

„SRiboulleau? JRiboulleau . . . tfann fein. «Sdjaueu ©ie einmal nad) —
bort." ®er härter, ber feine Blutmurft röftete, breite ben Äopf um.

„Dtiboullcait?" faßte er. „S)er ift oor brei Sagen geftorben."

„2Bie tjabeu Sic ba§ gefagt!" fd)rie bie Bäuerin, beren fonnoerbrannteS

©eftd)t plö^lid) crblcidjte. „2Öo ift er geftorben — warum ift er geftorben,

mein fleiner Söurfcf)? . . .

©er Unteramt mengte fid) ein. S)ie 9llte rauf) gur $l)üre ftofeenb: „@$on
gut, fdjon gut" rief er. „tfeinc ©jenen l)icr!

s
i>erftel)cn (Sic? @r ift tot, unb

bamit ift ^ au«."

„Wein fleiner SBiirfd) ! mein Keiner 99urfd)!" iammerte bie Bäuerin 311m

£cr33erreifeen.

3d) entfernte mid), fo traurig unb fo entmutigt, bafj mir bie $rage aufftieg,

ob e3 nid)t beffer wäre, bem galten Sammer ein @nbe 311 madjen unb mid) an ben

nädjftbeften 2lft 311 Ijängcu ober eine äugel mir burd) ben Äopf 311 jagen. Sßäljrenb

id), fo fdjwarje $läne fd)iuiebenb, meine €d)rittc 311m £ager 3urücflenfte, fam id)

an bem jungen Mobilen oorbei, meldjer am £ufe einer ßidje fafe unb ba treibe*

weife, mit fdjweifetriefenber Stirn, feinen Slbjefe nun felber mit einem Keffer auf;

fd)nitt unb bie blutenbe SBuube uerbanb.

S)er Vormittag verging mir leiblicher, als id) geglaubt Ijätte. <5S mar mir

3um ©lücf feine Arbeit 3ugeteilt morben, unb nad)bcm id) mein nom Stegen uer*

rofteteö ©ewcf)r gepult fjatte, genofc id) einige Stunben erquitfenber töufje. Stuf

meiner 2)etfe Ijingeftrcd't, lag id) in einem matten £albfd)laf, in weldjem mir
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alle ©eräufche beS gagerS — Srompetenfignale, fernes $ferbegewtef)er — beutlid)

»entelnnbar blieben, imb badjte an bie Wenfcrjen nnb 2>ingc, bie id) hinter mir

gcraffen . . . Saufenb ©cftalteu unb Sanbfchaften 3ogen vafd) an mir oorüber.

$d) faf) baS Vaterhaus, meine tote Wutter, meinen 5$ater mit feinem breiten

Strohhut; id) faf) mein ©tubentenjimmer, meine ©d)ulfamcraben; unb fal)
—

im länuenben ©emirre beS 29ullier=93alleS — bie fleine 9iini, betrunfen unb 3er*

sauft, mit ihren purpurnen Sippen, ihrem roten @htgnon unb ihren rofa «Strümpfen,

bie wie geile Sölumen unter ben tanggeluftetcn Dorfen heroorfcrjaueit . . . $)ann

eine unbefanntc $rau im 2ilafleibe, meldje id) eines SlbenbS in einer $rjeaterlog,e

gelegen ^atte unb bereu 93ilb je|^t immer roieber oor mir aufftieg — eine \)atU

nätfige unb t)oIbe SSifion!

Unterbeffen waren bie $auglid)fteu unter uns autogen, um bie ©egenb

— namentlich um bie 9Jteierl)öfe gerinn — 311 burd)ftreifen. 3>efct tarnen fie

rootjlcjemut 3urüdf, mit Strohbünbeln, £nf)neru, Truthühnern unb (Sitten belabeu.

6iner ftiefj mit einer ©tange ein grunjenbeg Sdjwetn oor fid) tjer; ein anberer

trug ein 2amm auf ben ©djultern; ein Dritter fdjleppte an einem Seil ein miber*

ftrebenbeS Äalb, baS bie ©djnai^c fdjtittelte unb brüllte.

2>ie Säuern tarnen in baS £ager gelaufen, fid) 311 betlagen, bafj fte beftoljlen

reorben. ©ie mürben auSge3ifd)t unb baoongejagt.

9tad)mittagS fam in ^Begleitung unfereS DberftleutnantS, ber in fteifer Haltung

3U feiner 9ied)ten fdjritt, ber ©eneral baljer, uns JReouc pafftcren 311 laffen. ©ein

leuajtenber 33licf, feine brennenbe ©efidjtsfarbe, feine teigige Stimme oerfünbeten

beutlid), ba& er reidjlid) gefrütjftürft hatte. @r taute au einem erlofdjeueu 3igarrcn-

ftummel, fpuefte, fd)naubte, wetterte nnb 3anfte, man wußte nid)t weswegen nnb

mit wem; beim er wenbete fid) an feinen einzelnen. 33or unferer Kompanie an=

gelangt, warf er einen ftrengen SBUdf auf ben Dberftleutnant, unb id) ^örte it)n

brummen: „©dnnufeigeS $acf, Stjrc 9Jlannfd)aft — ah, ^unbsfott ..." 2)ann

entfernte er fid), mit ber galten 2öud)t feines 33aud)eS auf ben fu^en 33eindjen

laftenb, bie in gelben Stiefeln fteeften, über weldjc bie roten #ofen baufdjig unb

faltig herabfielen, wie ein ftrauenroef.

S)er 9ieft beS $ageS würbe in ben SBirtSrjäufern ber ©tabt oerbummelt,

©od) ba t)errfd)te überall fold)er £änn unb foldjeS ©ebränge — überbieS rannte

id) nur 311 gut biefeS ÜBeftürmen ber ©djenfen, biefe 9Ufof)ol-S)rücfereien, bie al(3u*

häufig mit allgemeiner Stauferei enbigen, unb fo 30g id) eS oor, mit einigen frieb*

liebenben Äameraben, fem oon all' bem ©ewimmel, auf bie ©trafje hinauszugehen.

©aS Söetter hatte fid) aufgeheitert, unb bie oon Söolfen befreite ©onne fdjicn 00m

^tmmel herab. 2ötr festen uns auf eine 39ofd)ung unb frümmten bie JRücfen

unter bem wärmenben Strahl, fo wie fid) $a{*en unter ftrcidjelnbeu täuben

frfimmen.

SWerlei ^uh^oerte tarnen oorfiber: fdjwere tftitfdjen, Äorbwägeldjeu, mit

Scinwanb überbachte Leiterwagen, oon SRaulefeln ge3ogene ©d)itttfarren. 6S

waren bie Stauern aus ber ebene oon @harrreS, weldje oor ben Greußen flohen.

S)urd) bie S5crid)te in Slngft oerfefct, weldje über bie oon ben S)eutfd)en oerübten
1*
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©reuel — SBranblegung, ©cmc^el, ©djcinbung — oon 2)orf ju 2)orf folportiert

würben, Ratten fie iljre foftbarfte .£>abe mitgenommen, £anS unb gelber oerlaffen

nnb flogen ganj üerftört in gcrabcr 9?id)tung fort, oljne 311 Hüffen, wol)in. S)e$

äbenbs, je nad) ben 3"fäUen beS SöegeS, machten fie in ber Sttälje eines 5Rarft=

flecfcuö ober aud) auf freiem Selbe £alt. S>ie auSgefpannten unb gefeffelten

ßugtiere weibeten im ©rafe, unb bie Seilte fdjliefen, wie es eben ging, unter ber

£ut iljrer £nube, bei 2SMnb, bei Otegen, bei ber alte nebelfeud)ter 9iäd)te. £>e$

Borgens 3ogen fie mieber weiter, gerben oon Bieren nnb gerben oon 9)tenfd)en

folgten einanber ununterbrodjen. Sluf ber grofecn, gelben £>eerfrrafic fal) man

beren fdjwai^e, iammcruoUe 3ieil)e biö 31» ber ben £>ori3ont oerfdjliefeenben 2tnl)öl)f

fid) erftreefen. 2öie eine ^ölfermanberung fal) baS au«.

3dj fprad) einen 9)Jann an, ber neben einem ßfclmagen einfyerging. 3n

lefcterem lagen auf <Strol), inmitten oon Söünbeln, Ärautfopfen unb JKübeu, eine

ftumpfnafige Säuerüi, 3wei rofenfarbene @d)weine unb an ben Süfcen 3ufammen*

gebunbcueS ©eflügel.

„$aU il)r bie ^Sreujjen bei eud)?" fragte id).

„D bie SRaubcr — baS fmb Seilt! SJa ift neulid) eine gait3e 9Jteuge ge-

fommen, eine SJanbe . . . mit ^eberljüten . . . £mben bie einen Sann gemadjt

— £5 £)err Sefuö — unb alle« Imbeu fie und weggenommen ! &mt\t Ijaben mir

'glaubt, bafj ^>renfeen fmb — eS waren aber tfranctireurS."

,,3a, aber bie ^Teufeen?"

„£)ic ^renfeen? 28aS bie $reufteu anbelangt, fo rjabe id) cigentlid) nod) feinen

$reufeen gefeljen. 3>ie müffen jefct bei und fein. 3Me 3öi|iicliitc ba glaubt, bafc

fie neulid) einen gcfefyen l)at — l)intcr einer £ecfe. (£r mar Ijod), t)od), unb rot,

jagt fie, wie ber Teufel . . . <&iub'S beim SBüteridje — sBilbe — ©efpenfter

— wag fmb'S beim eigentlid)?"

„<§S fmb 5)cutfd)e, mein guter ftrcunb, gerabc fo wie wir tfrai^ofen fmb."

„23ie? Des Armands? $d) l)ör' fdjon — aber wer l)at fte beim über

uns gefdjicft, biefe fafrifdjen Slrmanbs? — Slber id) l)ab' bod) unfere 3wci ^diwein'

uub unfere $od)ter unb baS ©eflügel gerettet — al), ja." Unb ber Sauer ging

feincö SSegeS, inbem er weiter oor fid) l)iubrummtc: „Des Armands, des

Armands — wer rjat fie beim über unS gefdjicft ces sacres Armands-la?"

an biefem Slbenb brannten bie fyütx auf ber galten Sinie beS Sägers. Unb

bie mit frifd)cm £leifd) gefüllten tfcffel fummten fröljlid) über ben aus Steinen

unb Serjm improirifierten gerben. 3>aS war für uns eine ©tuube ber föftlidjen

@rl)olung, beS füjjcn SSergeffenS. (*inc Beruhigung fd)ien Dom monbblauen uub

fternglät^enbeu Gimmel l)crab3iitaucn ; bie gelber, bie fid) mit einem fanften

föewoge bal)in3ogen, atmeten eine eigene 9iul)e aus, bie uns in bie 6eclc brang,

bie in unfere ©lieber weniger IjerbcS 33Iut unb neue Gräfte fanbte. 92ad)

unb nad) fdjwanb bie Erinnerung an unfere — bod) fo nal)eu — Seiben; es er«

faßte uns ein 2>raug nad) Jljaten, unb oon neuem erwadjte baS $flid)töefü^l.

eine ungewöhnliche Sebljaftigfcit t)errfd)te im Sager. $eber madjte fid) mit irgenb

einer freiwilligen Arbeit 311 fd)affcu. S)ie einen liefen, brennenbe Ätb^e trageub,
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um an ben angebrannten gerben neue fteucr angugunben; onbere blicfen auf bie

©luten, um biefelben anzufachen, ober fie pulten ©emüfe unb fd)nitteu bad ftleifd)

in Stücfe. (5in paar Äamerabeu, um einen Raufen rondjenber ^olgtrümmcr eine

SRonbe bilbenb, intonierten mit audgclaffener Stimme: ,,.$aft bu ben Söidmarcf ge*

fetjen?" Der Aufruhr — biefed tfinb bed junger« — im ©efummc ber tfod)*

topfe ^attc er fid) uerßüd)tigt.

2lm folgenben borgen, nadjbeut ber Iefctc oon und beim Slppell fid) gemclbet

hatte, fommanbierte ber fleine Leutnant: „Antreten.
M

lad und ber Sßadjt*

meifter — ftottcrnb, 2Borte oerroed)felnb unb $hrafcn überjpringenb — einen

Ipdjrrabenben $agedbefcf)l bed ©enerald oor. 3» biefem Stücfe militärifd)er

2itteratur warb uns mitgeteilt, bafj ein preujjifdjed &rmeeforpd — audgehungert,

jerlumpt, ofme SBaffen — nadjbcm cd @h<irtred offupiert, nunmehr in forcierten

3Närfd)en auf und jufomme. Won follte il)in ben 2öeg abfdjneiben, ed bid 311 ben

Stauern oon ^Sariö 3iirucfbrängen, roo ber tapfere S)ucrot nur mehr auf und

wartete, um einen Süidfall 311 madjen unb orbentlid) mal alle gänberräuber men^u»

fegen. S)er ©eneral erinnerte an bie Siege ber 9teoolution, au bie (Srpebition

nad) Vtgnpten, an Shifterlifc unb SBorobino. (?r oerftdjerte, bafe mir und unferer

ruhmreichen SBorfafyren oon Sambre-et-Meuse toürbig seigen mürben, hierauf

folgten ftrategifdje unb feljr genaue Snftruftionen 3ur ßanbedoerteibigung: eine

unftberfteiglidje 33arrifabc am Ofteingang bed ^lecfcud aufrichten ; ein 3toeitc nod)

uniiberfteigbarere auf ber Strafte v»on (S'.artrcd, am Jlrei^meg; bie dauern bed

ftriebrjofd mit Sd)iefefd)arten oerfehen ; im 2£albc fo Diel 33äume ald möglich um*

hauen, um ed ber feinblid)en Äaoallerie unb aud) Infanterie unmöglich 311 machen,

und über Senoncfjed 3U untgingeln; oor «Spionen ftd) hüten, furg bie sKugcu offen

halten . . . 2)ad $atcrlanb gä()ltc auf und — Vive la Republique!

Diefer SRuf blieb ohne SSiberball. Der fleine Leutnant, ber oor nnferen

SReifjen auf unb nieber ging, bie .$äubc hinter bem JRücfen gefreut, bie 33licfe

hartnärfig auf feine Stiefclfpifcen geridjtet, h^b nid)t einmal ben -ftopf empor.

5Sir fdjauten und gegenfeitig an — gan3 oerftört, mit einer Slngft im .^eqen,

bie |treufecn fo nal) 311 miffen, 311 rotffen, baft für und bie ,Sd)lad)t morgen,

oieQeid)t feilte nod) beginnen mürbe . . . unb id) trotte eine plöfclidjc 33ifion be$

J£)S(5S — bed roten Sobed, ber h^djanfgerichtet auf einem non oier gebäumten

hoffen ge30genen SBagen fenfenfd)iuingenb auf und lodftürgte. So lange bie

Sd)lad)t in ber Seme lag, hatten mir fie herbcigeroünfdjt, 3iier[t aud patriotifd)cr

SBeaeifterung, bann aud föubmrcbigfeit, fpäter aud Dteroeuabfpannung, aud Wübig*

feit — ald Stofdilufe un|ere« (slenbd. gefet, ba fie ba mar, hatten mir fturd)t

— wir 3itterten bei ihrem bloßen Flamen. Umoillfürlid) fanbte id) ben Ablief 311m

£orijont, in bie Dichtung oon (5t)artred. Unb bie ganbjdjaft fd)ien mir ein

SJtyfterium 3U enthalten, einen Sdjrecfen, ein graufiged UnbefannteS, mcld)cd ben

fingen gan3 neue Slfpefte oon Uncrbittlidjfeit oerliet). Dort brüben, über bem

bläulichen Streifen ber Säume, ermartete id) plöfclid) #elme auftauchen 311 fetjen,

Bajonette blifcen, bonnernbe ^anouenfd)Iünbc fid) entjünben . . . @in oon Sonnen*

fd)eiu geröteted ?lcferfelb machte mir ben ßinbruef einer 33lutpfüfce; bie ,^ecfen
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marfdjierten auf, ftiefeen jufammen. freuten ftd) gleid^ waffenftrofcenben, fafjnen-

fdjmingcnben Regimentern, bie 3um Kampfe fdjwenfen; bie Slpfelbäume flauten

wie burdjgefycnbe ^ferbe im ©ewirre ber $lud)t . . .

„Rompez le cercle . . . marche!" fommanbierte ber Leutnant.

©an3 uerbummt, mit baumelnben Sinnen, trabten wir eine ßcitlang auf

bemfclben #lecf, oon einem gang eigentumlidjen Unbehagen erfüllt, unb tradjteten

in ©ebanfen jene fnrd)tbare £ori3ontlinie $u überfdjreiten, hinter melier unfer

@d)irffal ftd) entfd)ciben follte. Smmer nod) bebeefte fid) bie ©trafje mit SBagen

unb gerben, bie ftetS ja^Ireidjer, ftetS gebrangter bafjincilten. (Sin Srnpp Raben,

ber Don borttjer fam, ald fa^warje Stoantgarbe, beflerfte ben ,£>immel, oergröfjerte,

bläßte, beljnte fid), wirbelte über unferen Häuptern wie ein £rauerfd)leier unb

uerfdjwanb 3wifdjen ben ($id)en.

„Sllfo werben wir fte enblid) feljen, biefc berühmten ^reufeen?" fagte mit

3iemlid) unftdjerer 6timme ein langer tferl, ber fel)r bleid) war unb ber, um ftd)

baS 9lufef)en eines alten £aubegenS 31t geben, ben .ftepi fd)ief aufs O^r gcbrütft

fjatte. deiner antwortete, unb mehrere entfernten fid). Unfer Korporal jebod)

gurftc bie 9ld)feln. 6$ war ein gan3 Heiner 9)iann, mit fredjem SluSbrurf unb

blatternarbigem, finnenbebeeftem ©eftdjt. „Dl) id),
M

fagte er: — (£r brürfte

feinen ©cbanfen mit einer ennifdjen ©eberbc au$, fefcte ftd) auf bie £eibe, ftopfte

langfam feine pfeife, 3Ünbetc fic an unb n$oVS ber Jeufci!" fdjlofj er, eine

Raudnuolfc auSftofeenb, bie ftd) in ber 2uft uerlor.

Söäbrenb eine Kompanie Säßcr nad) beut Ärei^wcg birigiert würbe, um
bort bie „unübenoinbltdjcn" Sarrifaben aufjurid)ten, braug mein Regiment in

ben 28alb, um „fo uiel Säume als möglid) nnt3ufd)lagen\ alle .£auen, garten

unb Rippen ber ©egenb waren 3wang§weife requiriert worben, ebeufo bie ©arten»

meffer unb ßaubfdjeeren — alle« ßrbeuflidje mufete alö SBert^eug bienen. 2>en

ganzen Jag bröfjuten bie @d)läge unb fielen bie Säume. Um uns beffer anju-

eifern, wof)ute ber ©eneral bem s3Jtoffafer bei. „211) ^unbsfott!" fd)rie er in

bie .£>änbe flatfdjcnb — „brauf loö, Äinber — watfer brauf Ioö!" @r be3eid)nctc

felbcr unter ben Säumen bie (jodjftämmigften, Diejenigen, bie gleid) Sempelfäulcn

gerabe unb glatt emporgewad)fcn waren. ®a£ war, fo oft bie Säume mit

grofjem ©epolter übcreinanberfielen, eine maf)re 3?ernid)tungSwonne, eine bumme

unb oerbrrd)crifd)C Suft. 2)erJßalb lidjtete fid). @S war, als fjättc eine über;

natürlidje Ricfenfcnfe iljn nicbcrgemäljt. j&xoti SJiann würben burd) ben 3rall

einer ßidje getötet: „Sürauf loS, Äinber, warfer !" Unb bie wenigen ftetyen ge>

bliebeneu Säume, büfter breinfdjauenb inmitten ber geftürgteu (Stämme unb ber

gemunbenen 3kWÖc
' 3U i^uen emporragten wie flefjcnbc Sinne, 3eigten breite

SBunbcn, tiefe, rote @infd)nitte, au§ weld)en ber 6aft fycroortfjränte.

2)er 2öalbauffel)er, ben ein Ritter benad)rid)tigt fyatte, fam au£ @enond)f$

fjerangeeilt unb fonftatierte mit fdjmerglia^en Slirfen biefc unnüfce 93erwüftung.

3d) ftanb neben bem ©eneral, als jener fid) tym ad)tungS»oU naljte, bie SHüfee

in ber $anb:
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„Herjeihung, mein ©eneral" fagte er. „Wenn Sie bie Säume ttm 9tanb

ber ©trafen umbauen, wenn Sic bie 33al)ncn oerbarrifabieren, fo ocrftelje id) baö;

aber baß Sic ba$ innere &er ,£)od)walbungcn bem 23oben glcid) machen, ba$

[d)eint mir ein wenig —

"

Slber ber ©eneral unterbrnd) ihn:

„£e? 2Ba3? fdjeint 3hne"? judjen bemt Sic ba? . . $d) tlme,

wa$ mir gefällig ift — 2öcr fommanbiert Ijier — Sie ober id)?"

„3a, aber — " ftommclte ber #örfter.

w d$ gilt fein „ja, aber", mein £err. Unb id) pfeife was auf Sie — ba§

ift bod) beutlid), Ije? . . Unb mad)en Sie, baß Sie fortfommen, ober id) laffc

Sic fnnnm fd)ließen. S)rauf loS, Äinber, waefer!"

3)er ©eneral breite bem Staunten ben dürfen unb ging baoou, mit feinem

Stocf bie weifen Slätter unb bie Wirren Slftdjen aus bem 2ttcge räumenb.

Unb wäfjrenb mir ben 25klb entweihten, waren bie Säger iljrerfeitö aud)

nid)t müßig; ihre 33arrifabe erhob fid) l)od) in bie £üftc, ben 2öcg oerrnmmelnb.

2>a3 lief nid)t ofjne Sd)Wierigfeit, aber aud) nid)t ofme ßuftbarfeit ab. 2)ie

Säuern, bie plöfelid) an eine $rand)cc ftießen, weldje ihnen bie ^Uid)t abfdjnitt,

erhoben $rotcft. 3h** ffiagen unb gerben [tauten ftd) auf ber an biefer Stelle

feljr "eingeengten Straße, unb ba gab cS uorerft unbefdjretblidjcn ßärm unb

wnfteS ©efdjrei. Sie iammerten, bie SSciber ftöhnten, bie Ddjfen brüllten, bie

Solbaten lachten über bie crfdjrccften Wieneu ber s)Jceufd)cn unb Siere, unb ber

Hauptmann, meldjer bie Abteilung fommanbierte, mußte nidjt, was befdjließen.

einige ^Dialc matten bie Solbaten, als ob fie bie Bauern mit ben Bajonetten

jurücfbrängeu wollten; aber biefc mürben halSftarrig, wollten paffieren, beriefen

fid) auf ihre (Sigcnfd)aft als $ran$ofen — ba crfdjien ber ©eneral, welcher,

nad)bem er fein äimftftücf im Söalbc bcenbet, jefct gefommen war, bie Sarrifabe»

arbeit 3U befidjtigen. @r fragte, wer biefc „breeftgen 3iüilifteu ba" feien unb

was fte wollten. 9)?an teilte irmi ben Sachverhalt mit.

„6ö ift gut", fdjrie er. „$acft alle biefe guljrwerfe unb fteeft mir fie in

bie Sarrifaben hinein. S)ranf loS, Äinber, waefer!"

2)ie Solbaten warfen fid) auf bie erften 2Sagcu, weldje mit allem, was fte

enthielten, preisgegeben würben, unb aerfdjlugeu fie mit ein paar Artljieben. 3efct

ergriff bie Bauern eine wilbc $anif. S)a3 ©ebränge warb berart, baß feiner

mein* uor= nod) rüchuärts founte. Stuf ifjrc ßugtierc loSl)auenb unb trad)tcnb,

ihre hängengebliebenen Marren 311 befreien, flud)ten fie unb balgten unb fdjimpften

fid^, olme baß eS il)nen gelang, uon ber Stelle 311 fonuneu. S)ic julcfct 2tn=

gelangten waren umgefehrt unb flüchteten im ©aloppfdnitt ihrer burd) baS ©e»

fdjrci erfchreefteu ^ferbe; bie anbern, au ber Rettung ihrer ©efäl)rte unb ihrer

£abe öerjweifelnb, cntfdjloffen fid), über bie Böfdjuug ju fletteru unb liefen

burd) baS ftelb, Schreie ber (Sntrüftung ausftoßenb unb oon ben ßrbflumpen

oerfolgt, welche bie Solbaten ihnen nadjwarfen. Wlan häufte bie 3ertrümmcrten

Söagen übereinauber, unb bie 2ücfen würben mit Watra^cn, .^aferfäcfen, Äleiber*

bünbeln unb Steinen öerftopft. 2luf bie Spi^e ber 33arrifabe — an eine hcroor=
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ragenbe S)eid)fel — pflanzte ein Heiner Säger ein in ber Beute gefunbene«

Brautboufett auf.

©egen Slbenb famen au« <Sl)artrc« einige Wfobiltroppen üt gröfjter Unorbnung

baljer unb uerbreiteten fid) in Bellomar unb im Sager.

Sie cr^ärjltcn @renelgefd)id)ten. 2>ie $reufsen waren mehr als huuberttaufenb

an ber 3«t)l — «ne ganje Armee. Sie hingegen — faum aweitaufenb. Ohne

Leiter, ohne Aanonen Ratten Tic fid) ^uriicfsiefjen muffen. (S^arheö ftanb in

flammen, bie Ortfdjafteu ber llmgegcnb raupten, bie Weierhöfe waren jerftört.

£)a« ©ro« beö fran^öfifdjen S)etad)ement«, welche« ben JRucfsug beefte. fonnte

nid)t mehr lange fäumen. £>ic ftlüdjtlinge würben angelegcntlid) au«geforfd)t.

3Jian fragte, ob fte $reu|en gefehen hätten unb wie biefe auöfdjauten — babei

r.ad) allen ©inael^eitcn ber Uniformierung forfdjenb. Bon Biertelftunbe 311 Biertel*

ftnnbe famen neue Mobilen Ijinju, in ©nippen oon breien ober üieren — bietet»,

oon Wibigfeit erfdjöpft. 2)ie SJteifteu waren ofjne Sornifter, einige fogar olme

©ewehr, unb fie wufeten bie fdjaurigfteu ©efd)id)ten 311 ersähen. <5« war jebod)

fein Berwuubeter bamnter. 9JJan befd)lofe, fte in ber Äirdje einzuquartieren

2)cr entrüftete Pfarrer t>ob bie arme 3um Gimmel:

„^eilige Jungfrau" fd)rie er, — „in meiner Äirdje, Ija — Solbaten in

meiner Äirche!"

Bi« jefct hatte ber ©eneral, ber nur mit feinen Bernid)tung«arbetten be*

fdjäftigt gewefen, feine Seit gefunben, baran 311 benfen, ba« Sager anber« be=

wachen 31t laffen al« burd) einen fleinen Soften, ber auf ber Strafte uon Ghartrc«

in einer $uhnnann«fd)cnfe aufgeftcllt war. 2)icfe« oou einem Sergeanten fomman=

bierte 3ßad)tpifctt r)attc feine genauen ^nftruftionen erhalten, unb bie sJJtannfd)aft

tljat nidjt« al« bummeln, trinfen unb fd)lafcn. 2>ie Sdjilbmadje, weld)c oor ber

Sd)enfc nadjläfftg auf unb nieber ging, arretierte einen Sürst au« ber ©cgenb

wegen feine« Barte«, ber blonb, unb feiner Brille, bie blau war. 2Ba§ ben

Sergeant anbelangte, feine« 3c'd)enS ein ehemaliger SBilbfdjii^, fo unterhielt er

ftd>, inbem er in ben nahen £ecfen ben Äanindjen #alleu legte.

®urd) bie Anfunft ber Mobilen unb bie Slnbroljung ber ^reufeen waren wir

in Berwimmg geraten. @in SReiter nad) bem anberen fant bafyer gefprengt,

ocrfiegeltc £>epcfd)en mit Befehlen unb ©egcnbefehlen überbringenb. 2)ie Offiziere

liefen gefdjäftig hm unb f)er, ohne 311 wiffen, warum, unb ücrloren ben $opf.

dreimal befahl man und ba« Sager auf3ubred)en, unb breimal mußten wir auf«

neue bie &\k auffdjlagen. S)ic gait3c 9iad)t blicfen bie Börner unb bie trom-

peten unb brannten grofjefteuer, um weldjc, inmitten be« ftet« 3imehmenbcn Sänne«,

unheimlich bewegte ©eftalten, bämonifdje Silhouetten hm unb fytx t)iifd>teit.

Patrouillen burd)fud)ten bie ©egenb nad) allen JRid)tungen, braugen in bie Seiten*

wege, fonbierten bie Säume be« Söalbe«. S)ie Artillerie, weldje tynhr bem

Warftflecfeu eingejwängt war, follte auf bie 2htl)öhe oonütfen, ftiefe ftd) aber

gegen bie Barrifabe. Um ben Äanonen ben 2Beg frei 3U machen, mujjten biefe

gait3en Beschämungen wieber Stftcf für Stücf abgetragen unb bie ©raben ge=

füllt werben.
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Sei SageSanbrud) ntarfgierte meine Kompanie als AoantgaTbe ab. 2öir

begegneten $al)lreid)en Mobilen nnb ftranctireurS in aan$ erfdjöpftem 3uftanbe.

3n einiger Entfernung überwnd)te ber Don feiner ESfortc umgebene @eneral bie

Wanöoer ber Artillerie. Er tjatte »or ftd). auf bem £als beS $ferbe$, eine

Eanbfarte liegen, auf weldjer er oergeblid) bie 9J?ür)lc oon ©nuffaie fncrjte. Über

bie tfarte gebeugt, bie burd) bie ^Bewegungen beS ^ferbeS fid) ftets oerrüefte,

rief er: „2So ift benn nur biefe uevfluc^te 9)ifit)leY . . . $onpoin . . . EourDillc

. . . Eouroille — glauben beim bie, bafe id) alle it)re fafrifdjen Wüllen

lenne?-

Er fommanbierte unS ,$alt:

„3fr einer oon eud) aus ber ©egenb?" frug er. „Sßeife einer, wo bie UWirjle

Don ©auffaie ift, rje?"

9?iemanb antwortete.

„Wdjt? SUfo tjoPS ber Ueufel." Unb er warf bie .ftarte feinem Orbonnauj-

offi^ier t)iu, ber fie forgfältig 3ufanuncufaltcte. 3Bir gingen weiter.

S)ie Kompanie warb in einem "iöieierlwf imtergebrad)t. Unb mid) ftellte man

am Eingang eines SöälbdjenS, gauj nat) oon ber 6trafje, als Sd)ilbwad)e auf.

33or mir lag bie Ebene, ausgebest unb fat)l wie ein sJJfeer. .$ie unb ba

ragten aus bem Erbojean — gleid) Snfeln — Meine ®et)öl3e empor; im Giebel

öenoifd)te Äirdjtüme unb Meiereien Ratten ben 2lnfd)cin ferner ©cgel. Es

rjerrfcfjte ein tiefes ©djmeigen in biefem weiten SRaume, eine tiefe Einfamfeit,

roo baS geriugfte ©eräufd), bie geriugfte ^Bewegung am 28olfeul)immel ein eigenes

9)ii)fterium gu bergen fdjien, baS bie «Seele mit SBangigfeit erfüllte. 2)ort oben

biefe fdjwarjen fünfte, bie ben Gimmel beflecften, baS waren SRaben; bort briiben

auf bem 39oben, bie fdjwarjen fünfte, weldje naljten unb fdjwanben, baS waren

flüa)tenbe Mobilen ; unb oon 3«t 3" 3^N entfernte ©ebell oon .^unben, bie

oon 2Seft nad) Cft, oon 9iorb nad) «Bub einanber antworteten, baS war, als

l)örte man bie oben gelber flagcn.

©ie <§d)ilbwad)e foUte alle oier ©tunben abgelöft werben. Aber bie ©tunben

vergingen — langfam, cnbloS— unb niemanb fam, mid) 311 erfefceu. ©ewifc:

man rjatte mid) oergeffen. sJJtit gepreßtem .£>er3en forfd)tc id) ben .£>ori3ont in

ber föidjtung ber $reufeeu aus unb ben £ori3ont in ber 9iid)tuug ber ftranjofen:

aber nid)ts mar 3U feljen — nidjts als bie tjarte, unbannber3ige ßinie, weld)e

ben großen, grauen Gimmel ringsum einfdjlofe. 6d)on lauge rjatten bie JRaben

aufgehört 3U fliegen; bie Mobilen — 3U flicken. Einen Moment fal) id) einen

Äarren, ber ftd) bem 2öälbd)en näherte, wo id) mid) befanb; aber er bog in

einen «Seitenweg ein unb oerlor ftd) balb ins ©rau bes 29obenS . . . Söarum

liefe man mid) fo? 3d) war fmngrig unb mid) fror; mein Ziagen fnurrte, unb

meine ginger mürben fteif. 3d) wagte mid) einige ^d)rittc auf bie ©trafje lun*

aus — 311 wieberljolten SJialen rief id) . . . tfeiu 2öefen antwortete mir, fein

$ing bewegte ftd) . . . 3d) war allein, muttcrfeclen allein in biefer leeren unb

öerlaffenen Ebene ... Ein ©djauer lief burd) meine Elbern, unb $t)ränen füllten

mir bie Augen. ftod) einmal rief id) . . . 9Zid)tS. ®a ging id) in baS ©cl)öl3
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juriicf, fe^tc mid) an ben gufe einer @id)e, mein ©eweljr auf bem €d)ofee, unb

laufd)te. —
2ld), bie Dämmerung begann l)erein3iibred)eu; ber .^immel würbe gelb,

ubergofl fid) mit leidjtem Purpur uub crlofd) in einer Soteuftille. <Sternenlo$

unb monblos fanf bie
s
JJad)t auf bie gelber rjerab, unb ein eiftger "Hebel ftieg

aus bem 2)uufel auf.

@eit mir fortge3ogen waren, Ijatte id) — immer mit etwas befdjäftigt, aller*

Iei ©trapajen erbulbenb — nod) nid)t ßeit geljabt, nadjjubenfen. 2>ennod), an*

geftd)ts ber fonberbaren unb fdjaurigen 6ad)en, bie mir unter bie &ugen ge*

fommen, war in mir bie ftrage aufgestiegen M3öas ift baS geben?" eine %ra%t,

bie id) mir biSljer nie aufteilt ^atte. 9?ad) langem unb fdjmerjlidjem Sllpbrurfen

war id) 311 einer Dagen 33orftetlung crwad)t, bafe baS s))tenfd)enleben ein gar

merfwürbig 2)ing fei. Söenn id) Don bem fleiueu Raufen lanbftreidjenber Männer,

bie wir waren, unfere ^nftinfte, unfere Segierben, unfere 2eibenfd)aften auf [bie

gange ©efellfdjaft ubertrug; wenn id) bie flüdjtigeu unb nur prjnftfdjen ^iponen

guriidrief, bie id) in $ariS Don ben wilben Waffen geljabt, oon bem ^crum*

ftofeen ber ^»biüibuen: ba erfauntc id), baß baS Söcltgefcfc ber Äampf ift
—

ein unerbitlidjeS, mörberifdjcS ©efefc, weld)eS fid) nid)t begnügt, bie Golfer

gegen cinanber 311 bewaffnen, fonbem weldjeS bie Äiuber bcrfelben JRaffe, bcr=

felbcn Familie, beffelbeu Mutterleibes übereinanber Verfallen läfet. 3d) fonute

feine ber erhabenen 2lbftraftionen wieberfinben, jene Segriffe oon ö^re, ©ered)%
feit, 9iäd)ftenliebe, ^atcrlanb — oon weldjen bie flafftjdjen §d)ullef)reu über;

ftrömen, mit beneu man und aufhiebt, uns einlullt. uns tynpnotificrt, um bie

©uten unb bie Meinen beffer 3U prellen, 311 fned)ten, 311 fd)lad)ten . . . 28aS

war benu biefeS ^aterlnnb, in beffen bauten fo Diel «BarmfinnigeS unb fo Diel

35evbred)erifd)Cö oerübt werben mufete, wcldjcS uns, bie wir Doli Siebe waren,

ber mütterlid)en Statur entriffen Ijatte, um uns nun unerfüllt, naeft unb

Inmgrig auf bie ftiefmütterlidjc 6rbe 311 werfen? SWaS war benn biefeS <8atcT;

lanb, baS fiir uns burd) einen bummföpftgen unb räubcrifd)cn ©cneral perfonü

foiert war, ber gegen alte Männer uub alte Säume wütete; uub burd) ben

Chirurgen, ber ben ßraufen ftufetritte Derfefcte unb arme alte Mütter anfuhr,

bie ibjen ®ofm beweinten? 2BaS war benn biefeS ^aterlaub, Don bem jeber

6d)ritt auf bem 33obeu burd) ein ©rab begeidjnct war; bem cS genügte, baS

ruhige 2öaffer ber ftlüffe au3ufel)cu, um e> in 39lut 311 Derwanbeln ; uub weldjeS

unermüblid) bie 39einl)äufer ausbaut, wo bie befteu ber s)Jienfd)enfinber Dermobcrn

muffen Y Unb id) empfanb ein fd)mer3lid)eS (Staunen, als id) überlegte — feilte

311m erften Mal überlegte — bafe nur biejeuigeu bie $ul)mreid)eu unb bie 2te

jubelten ftub, meldjc am meiften geraubt, am meiften branbgelegt. am meifteu

gemefcelt Ijatteu. Mau ucrurtcilt ben 3agl)aften Mörber 311 $obe, ber ben SSor-

übergeljenben in bunflen ©äffen erftid)t, unb wirft feinen enthaupteten Stumpf

in ben £enferfarren ; aber ber Eroberer, ber 6täbte Derbrannt unb Sßölfer beji»

miert t>at
r
um ben auf ben @d)ilb 311 Ijcben, oerbünbet fid) aller menfd)Ud)er

SBalmfinn unb alle menfd)lid)e fteigtycit. $\)m 31t ßrjreu werben Sriumprjbögen
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unb fdjwtnbelnbe SBronjcfnulen errietet; unb in ben Äatljcbralen fnieu fromme

gdjaren um feinen gemeinten mannonien €arfopl)ag, weld)eu unter ©otteö wot)l»

gefälligem Sluf bie ^eiligen unb bie ßngel tuiten! — D, mit meiner 9?cue

erfüllte es mid), bafo id) bisher fo blinb unb fo taub au einem oon fold)' un*

erflärten SRätfeln ftrofcenben geben oorübergegangen mar! Wie uod) l>attc id) mid)

üor biefen Jraßejeidjen aufgehalten, meldje bie SBefeu unb bie £)inge biefer SSklt

bod) finb — id) wujjte nid)t§. Unb jejjt plöfclid) r)attc mid) eine Söiffenögtcr

ergriffen, ein Sebürfnid, bem £eben einige feiner ©el)eimniffe 311 entreißen; id)

roollte Die menfd)lid)en ©rünbe ber 3ieligioncn eutbeefen, bie oerbummen; ber

[Regierungen, bie unterbruefen ; ber ©efellfdjaften, bie töten. (5$ befiel mid) eine

Ungebulb, mit biefem Kriege fertig 31t fein, um mid) begeifterteu Arbeiten, großen

unb — abfurben ^oftulateu 311 mibmen. Wein ©ebaufe flog unmöglidjen

$l)ilofopf)ien ber Siebe 311, närrifdjeu Sräumcu oon unau$löfd)lid)er Srüberlid)=

feit . . . 3*1) W) flfle
s))ienfd)eu unter nnerträglidjeu Würben erbriitft, gleid) bem

fleinen Mobilen oon (£t. 9)iid)el, beffen &ugen firferten unb beut ein Slutfwften

bie 39ruft 3errifi; — unb ot)ne etwas von ben maltenben ÜBeltgefefccn 311 »er*

fielen, empfanb id) ein 3ärtlid)c3 s
))(itleib mit ber ganzen Söelt, baS mir mit

behaltenem ©d)lud)3cn auö bem .^ersenSgrunbe brang . . . 3d) l)abe bemerft,

bafc man aubere nur bann fo rcd)t beflagt, wenn mau felber unglürflid) ift.

3Bar id) e£ nid)t felber etwa, ben id) fo bebauerte? Unb wenn id) in biefer

falten 9!ad)t, fo nal) bem fteiube, ber üiclleid)t fd)on bei s3Jiorgengraucu t)crein-

bredjen roärbe, wenn id) ba bic 9)tcnfd)l)eit gar fo fern* liebte, war'3 ntdjt viel*

leid)t mein eigenes $d), ba$ mir fo teuer mar, baö id) ber Reiben i)ätte ent=

jiefyeu mögen? £>iefcä Sebaucru um bie üergangcnljeit, biefe ßufmtftspläne, biefc

plofclidje Sernbegier, biefe ,£artnäcfigfcit, mit ber id) nur mid) felber uorftelltc,

wie id) fpäter in meinem 3"mner fi^cn mürbe, oon papieren unb Südiern um-

geben, erglüfjcub im lieber ber Arbeit . . . war baS alles nid)t nur, um bie

©roljungeu ber gegenwärtigen Stunbe oon mir ab3iilenfen, um aubere fitrd)tcr=

lid)e Silber 3U oerbrängen — Silber bes $obc$, bie burd) bie &d)rerfen ber

2>unfelf)cit an mir oorbci3ogen¥

S)ie 9iad)t bauerte fort, unburd)bringlid) finfter. Unter bem Gimmel, ber mit

böfem, geilem ©lief über iljnen brütete, ftreeften fiel) bte gelber au« gleid)

einem 6d)attenmeere. £ier unb ba ein bumpfer ®d)cin, ein langer Wcbelftreif,

ber über bem unftdjtbaren Soben fdjwebte, au§ weld)eu Saumgruppen auftaud)ten

— fdjwä^er in bem «Sdjwaty 3d) t»attc mid) oon ber 6telle, wo id) mid)

niebergelaffen, nid)t gerührt, unb bie Äälte fteifte meine ©lieber unb madjtc mir

bie Sippen berften. SKütjfam ftanb id) auf unb ging am Söalbeefaum entlang.

£er SSibertjall meiner 6d)ritte erfdjrecfte mid); c$ war mir immer, als getje je-

manb hinter mir. 23orfid)tig fd)lid) id) auf ben ftufefpitjen weiter, alö l)ätte id)

gefürd)tet, bie fd)lafenbe 6rbe auf3uwecfeu
;

id) l)ord)tc unb trad)tete, bic ftinfter*

niö 3U burd)bringen, Denn nod) l)atte id) bie Hoffnung nid)t ganj aufgegeben,

baß man fommen werbe, mid) ab3iilöfen. 21 ber fein £aud), fein £id)tfd)eiu, feine

$orm in biefer blinben unb ftummen s3iad)t! $od) 3weimal — Ijörte id) beutlid)
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ein ©erä'ufd) von (Stritten, imb ba$ ^crj podjre mir Ijeftig . . . Slbcr ba$ ©e-

räufcf) enfernte fid), verlor fid) nad) unb nad), unb bie folgenbe StiHe war nur

befto verzweifelter. @in &ft ftreifte mir ba$ ©cfid)t, id) taumelte guräcf, von

Cmtfejjen gefafet. @twa§ weiter erfdjien mir eine Sfafdjwetfuna, beg SobenS wie

ein 9)Jann, ber mit gefrümmtem JRüdfen fid) ba angefd)Iid)en hätte: id) lub mein

©emerjr . . . beim anblitf eines liegengebliebenen Pfluges, beffen beibe Sinne

wie brorjenbe .§örner eine« UngetümeS in bie ßuft ragten, benahm e$ mir ben

Sltem, unb id) wäre beinahe umgefallen. 3d) fürd)tcte mid) vor bem gcringften

©egenftanbe, ber bie Sinie bcS .^origontö überragte, unb ben meine verftörtc

^antafie mit geifterfjafter Sewegung belebte. $ro{j ber Äälte riefelte mir ba

@d)meife Don ber .£aut t)erab. 63 fam mir ber ©ebanfe, meinen Soften ver*

Iaffen unb 311m 2ager ^ltrücrjufehren, inbem id) mir mit allerlei feigen @pifc*

finbigfeiteu vorfptcgelte, bafe bie $ameraben mid) vergeffen Ratten unb bafe fte

ferjr froh fein würben, mid) wieber^ufinben ... 63 war bod) flar: ba id) nid)t

abgelöft worben war, ba id) gar feine 9ionbe vorübergehen gefeben, fo waren fie

abmarfd)iert. aber wie, wenn id) mid) irrte, wa§ für eine @ntfd)ulbigung fonnte

id) vorbringen unb wie würbe id) empfangen werben? . . . 9?ad) bem Weierhof

geben, wo meine Kompanie ftdr) be$ sDIorgen§ aufgehalten tjatte, unb ©rfunbi-

gungeu einrieben? $d) bad)tc baran — aber in meiner Sebrängnte hotte id)

ben OrieuticrungSfiun verloren unb id) l)ätte mid) in biefer enblofen, fdnvarjen

@beue unfehlbar oerirren muffen. Sefct flog mir ein abfd)eulid)er ©ebanfe burd)

ben €inu: 3a — wanun feilte id) mir nid)t burd) ben arm fcrjicfeen, bann

verwunbet unb blutenb Davonlaufen unb erzählen, id) fei von ben ^reufeen über=

fallen worben? . . 3d) mad)te eine ^efti^e Slnftrcngung, um meinen 33erftanb,

ben id) pieken füllte, fernhalten; id) fammelte alle mir nod) übriggebliebene

nwralifdje Äraft, um biefe feige unb l)äftlid)C 3bee, um biefen fludjwürbigen

$urd)traufd) 311 verjagen, unb mit aller ©ewalt trachtete id), ©rinnenmgen an

vergangene ßciten 31t erweefen, füfte unb Iädjelube, weifebefdnvingte Silber herauf*

3iibefd)wören. ®ic Silber unb Erinnerungen famen — jebod) wie in einem

quälenben $raum, verzerrt, entftellt, verftümmelt unb burd) wilbe Slngft fogleid)

wieber in #Iud)t verfemt. $ie ßiebliugSpIäfcdjen meines heimatlich™ SßalbeS,

in beren frieblidjeu Statten id) fo gern ganze Sage auf bem Sttoofe lag — bie

3erftörten unb vcnvirfcltcn fid) unb fdjwangen broljenb itjrc Miefenbäume über

meinem Raupte; in ber ßuft faf) id) ©ranaten fliegen, weldje befanntc, l)öl)nifd)

ladjenbe ©efid)ter annahmen, eine« biefer ©efdjoffe entfaltete plöfelid) ein paar

grefee, flammenfarbene ftlügel, freiftc über mir unb Ijüllte rnia^ ein . . . 3$
ftic& einen ©d)rei aus. ©rofeer ©ort — war td) benn baran, mabnfinnig 3U

werben? 3d) betaftete meinen £al3, meine Snift, meine Seine — id) mußte

leichenblaß fein unb id) fül)ltc eine tfältc, bie mir vom #erzcn zum ©ehirn auf=

ftieg, wie eine fleinc <£tablfd)raube . . . „aber! aber!" faßte id) mir mit lauter

stimme, um mid) 311 überzeugen, bafe id) wadjte unb bafc id) eriftierte. 8nf

3wei @d)lucf leerte id) ben 9?eft meiner #elbflafd)e unb begann mit fchncllcn

6d)ritten hcrun^ugehen, bie erbhäufdjen mit 2But sertretenb unb bie Wclobic eine«
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Solbateuliebc« pfeifenb, ba« wir im (Stjor 311 fingen pflegten. (5in wenig be-

ruhigt fehlte id) meiner @id)e jnrflrf nnb (jammerte in rafdjeu Schlägen mit

Der Soljle gegen ben {Stamm; id) bvaudjte biefc Bewegung imb braud)tc biefen

2ärm.

Unb iejjt t>ad)U id) an meinen äJater, — ber fo eiufam mar, in imfcrem

großen, abgelegenen £>aufe . . . 63 waren fd)on meljr al« brei Söodjcn, baft id)

feinen 33rief von ilnn erhalten. 2ld), imb wie ber le^te fo traurig nnb rüljrenb

war! £r beflagte fid) nid)t, aber e# fprad) eine foldje Entmutigung barauS; ein

foldjer Äumrner, aflem in bem leeren £aufe geblieben 311 fein, unb eine fold)e

jlngft, mid) Ijeiumftreifenb 311 wiffen, mit bem Sornifter auf bem 5iücfeu, ben

3ufällen be« Äriege« preisgegeben. Sinner 3?ater! 6r mar nid)t glucflid) ge=

wefen mit meiner immer fränflicrjen, immer gereiften Butter, bie il)n nie geliebt

rjotte unb feine
s
)f(Ü)e nidjt bulben wollte. Unb — niemals — aud) bei ben

fd)roffften 3urücfmeifungen nnb Ijärteften Korten iljrerfeit« — niemal« eine aornige

SBewegung, nie eine Silbe be« Vorwurf«. @r frümmte ben SRürfeu, wie ein

guter £unb, unb ging bauon. 2ld), wie id) bereute, il)n nidjt genug geliebt 31t

^aben . . . «Seit brei 3af)reu war er fetjr gealtert; feine tjolje ©eftalt beugte

fict); fein fonft fo gefunbt)eit§ftro^enbeö ©efidjt würbe gelb unb rui^lig; feine

£>aare waren fdjon faft weife . . . SBarum fd)rieb er mir nidjt mein*? Ob itjin

meine Briefe überhaupt 3iifamcn? $d) warf mir uor, Nun biöljer 3U trotfen ge=

fdjiicbeu 3U tyaben, unb fafete ben 23orfafc, iljm morgen, ober fobalb id) fonnte,

einen langen, liebeoolleu 33rief 311 fd)reiben, in weldjem id) mein gat^e« £er3

auSfdjütten wollte.

Snbeffeu fing ber Gimmel au bort am £ori3ont, beffen Umrifc fid) flarer

uon einem bläulidjeren ©djein abljob, fid) langfam etwa« auf3ul)eUen. S)ie

gelber blieben bunfel, aber man fntjlte, bafj bie Dämmerung naljte. £)ie Jtälte

roar ftedjeuber, bie (Srbc fradjte fefter unter ben «Sd)ritten, bie freud)tigfeit fru*

ftaüifierte fid) au ben Äften ber 33äume. Unb nad) unb nad) erleudjtete ben

Gimmel ein blajjgolbner Sdjein. Sangfam ftiegen nod) uufidjere unb ocrwifdjte

Tonnen au« ber SUmfelljeit rjeruor; ba« unburd)bringlid)e «Sdjwaq ber ebene

ömoanbelte fid) in ein bumpfc« Hiolett, ba« au mandjen «Stellen oou fiidjt bura>

fajoffen war . . .

^löfclid) uernaljm id) einen £änn — 3uerft gan3 fdjwad), wie fef)r femer

Trommelwirbel. $d) Ijordjtc, flopfenbcu ^e^en« . . . einen Slugenblicf Ijörte

ber Särm auf, unb bie ^ätjne fräljteu. Wad) 3etjn Minuten ungefähr erljob fid)'«

roieber. S)eutlid)er, ftärfer, nät)er: $atara! t*atara! ... e« mar auf ber «Strafte

oon Gtjartre« — ^ferbegalopp. Snftinftmäftig fdjnallte id) meinen Soruifter um
unb übcr3eugte midj, baft mein ©emefyr gelaben fei. 3d) war feljr erregt —
bie Schlafenabem fcrjwoflen mir an — ^atara! «ßatara! ba« ©aloppieren nuiftte

fc^on 90113 nalje fein, benn mir war'«, als uernälmie id) ba« Sdjnauben be«

$ferbe$ unb ein fjefle« Statjlgeflirre — g>atara, ^atara! 3d) ^atte faum noef)

3eit gehabt mid) t)iutcr meine ßidje 311 fauern, al« auf ber «Strafte — 3wan3ig

Stritte entfernt — ein grofeer Sd)atten baftanb, unbeweglid) wie eine 3lciter=
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ftatue aus (5r3. Unb bicfcr Sdjatten, bcr ftd) rieftg üon bem ßidjte beS öftlidjen

Rimmels abljob, mar fürdjterlid). ®er s))tanu erfdjien mir ubermenfdjlid) in

feiner am ,s;nmmelSgrunb ucrgröfeerten ©eftalt. @r trug bie preufjifdjc 9JKifee,

einen langen, fdjwaqen 9RantcI, unter meld)em eine mächtig breite 93ruft ftd)

wölbte. 9Bar es ein Offizier — ein Solbat? 3d) wufjte es ntd)t, benn id)

fonntc auf ber bunflcu Uniform fein tfeitngcicfyeu unterfdjeiben. 2>ie 3"ß*f 3
Ui

erft oerwifd)t, traten nunmehr bentlid) rjeroor. ($r Iwtte lidjte, fct)r flare Stoßen,

einen blonben Söavt, ein SluSfeljen ftrofceuber Sugenb; fein @efid)t atmete Äraft

unb ©üte ; babei etwas eigentümlid) @bleS, ÄülmcS unb @d)mermfitigeS, baS mir

auffiel. S)ie £>anb auf ben (Sdjenfel gelegt, fd)aute er ftd) in ber ©egenb um;

oon 3c >t 311 ßeit fdjarrtc baS ^ferb ben 33obcn unb blies burd) feine bebenben

Lüftern lange 2>unftwoIfen in bie £uft. 2togenfdjeinlid) mar biefer ^reufee als

@claireur ba, er fam um über unfere Stellung unb bie 33cfd)affcnfyeit beS SerrainS

ftd) 9ted)enfd)aft 311 geben. @ine ganje Slrmcc mimmelte Ijinter if)tn, ofme 3roeifel,

unb um fid) in bie ßbene ju ftürjcn, wartete fic nur auf ein ßcutyen biefe*

Cannes.

Printer meinem ©cl)öl3e moljl oerborgen, unbewegltd), baS ©ewefjr in S3e-

reitfdjaft, bctradjtete id) irjn . . . <5r mar fdjön, warjrljaftig — in wollen Strömen

floß baS 2eben in biefem rüftigen Äörper. 2öie fd)obe! . . . 9Jod) immer befal)

er bie ©egenb, unb cS fd)ien mir, als ob er biefelbe meljr als £5id)ter betradjtete

benn als Solbat . . . @S lag wie SWiitjrung in feinen 33Utfen . . . 23ielleid)t

oergafe er, warum er ba war, unb gab fid) bem Banber biefeS jungen, reinen,

fiegeubcn sJJlorgenS rjiu. £cr Gimmel war jefct ganj rot — mit einer 3flammen=

prad)t iibergoffen; bie ermadjeuben gelber ftreeften ftd) unb ftiegen eines nad)

bem anbern aus bem blauen unb rofa ©uft rjeroor, ber wie ein langer, Don un-

ftd)tbaren Rauben bewegter Sd)leier über Urnen flatterte. Sd)lanfe Säume unb

<Strol)f)fitten traten aus ben Hebeln IjerauS; ber £aubenfd)lag eines grojjcn 9)ieier*

IjofeS, beffen neues Sdjieferbad) 311 gleiten begann, erlwb feinen weisen Äegel

gegen bie purpurne ©lut beS CftenS . . . 3a, biefer ^reufee, ber mit tfampf«

gebanfen ausgesogen, war ba fteljen geblieben, uou ber Sdjöntyeit beS neu*

erwadjenben SageS geblcnbet unb fromm bewegt: feine Seele — für einige

Minuten — war ber Siebe gewonnen.

H «icfleid)t ein S)id)tcr," fagte id) mir, „ein tfünftler . . . 6r ift gut, ba

er gerüljrt ift/ Unb id) »erfolgte auf feinem ©efidjtc alle bie Biegungen eines

brauen s3Jtenfd)en, bie ifm bewegten, alle leifen Sdjwüre, alle 3artcn unb fuid)--

tigen töeflerc feines ergriffenen unb entaütften ^ersenS. @r flöfete mir feine

Slngft mcl)r ein. 3m ©egenteil: etwas wie ein Sdnoinbcl 30g mid) 311 irnn, unb

id) mufctc mid) an meinen 23aum anflammem, um 311 biefem 9)iann nid)t fjin*

3ugeljen. $d) f)ättc mit ilmt fprcdjeu mögen, il)in fagen, bajj cS fd)ön non ifrnt

fei, fo ben Gimmel ai^ufeljen unb bajj id) itjn liebte, um biefer ßrtafe willen.

— ®od) fein ©cftd)t üerfinfterte [\$ — eine €d)wermut ucrfd)lcierte feinen

«lief. 3d), ber ^ori3ont, ben biefer 33licf ftreiftc, war fo weit, fo weit — unb

Ijinter biefem .£ori3ont ein anberer, unb hinter biefem anbern nod) ein anbereT.
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£aS alles würbe man erobern müffen! SBamt mürbe er bentt cnblid) bamit

fertig fein, fein ^?fcrb immer oormärts 311 lenfen auf biefer fremben @rbe, ftd)

immer einen 2öeg bahnen ju muffen burd) bic krümmer ber 2)inge unb bte

geidjen ber ^JJfenfdjen, immer 311 töten, immer uerfludjt $11 merben! . . . Unb

bann fehrten fiel) feine ©ebanfen morjl 311 bem, was er oerlaffen gemußt: fein

$aitS, wo bie ladjenben Stimmen feiner Jftnber erfdjaflten, — fein Sßeib, baS

feiner SRüeffunft Ijarrte, 311 @ott für itjn beteub . . . SSMrb er fte jemals wieber*

}d}cn* 3d) bin überjeuat, baß in biefem Slugenbltcf bic flüdjtigften ©injelljeiten,

bie finbifd)*füfteften Äleinigfcitcn feiner bortigen ©riften^ tljm oor'S ©cbäd)tniS

traten — eine 9tofe, bie er eines 8lbenb3, nad) bem (5ffcn gepflürft unb feiner

ftrau ins £aar ejefteeft — baS Äleib, baS biefe trug, als er Slbfdjieb nafjm —
eine blaue sJ)tafd)e am £ute feines fleinen TObdjenS, ein IjöljerneS $ferb, ein

©infelcfjen im ©arten — — Sllle ßrinnerungeu feiner gefegueten $reuben ftiegen

ifwt auf, unb mit biefer ViftonSfraft, bie ben Verbannten eigen ift, umfaßte er

mit einem einzigen 93lirf alles baS, woburdj er bisher fo glüdlid) gewefen . . .

Unb bie ©onne ftieg auf, bie (Sbene nod) enueiternb, ben fernen £ori3ont in uod)

weitere fterne rücfenb. S)iefer 9Jiann — id) füllte SMitleib für ifjn unb liebte

— ja id) fd)tt)öre eS — id) liebte Um! ®anu — wie ift nur baS gefd)el)en?

— 6S fiel ein ©djuft . . . unb mätjrenb id) fyinter einer 9iaud)Wolfe ben ge*

rounbenen Bipfcl eine* Mantels, einen ©tiefei in ber 2uft, eine wilb auf ber

Strafte batjinfliegenbe TOtjnc fal) — unb bann nidjts, Ijatte id) 31t gleidjer 3«it

aud) baS 2lnftoften eines ©äbelS, ben $all eines fdjweren ÄörperS, ben fiänn

eines wütenben ©aloppS gcl)Ört unb bann — uidjtS . . . "Dreine Söaffe war

wann unb raud)te . . . id) lieft fte 31t 33oben fallen . . . 2öar id) baS ©piel*

301g einer £alhi3ination? 2)od) nein! Von bem groften ©djatten, ber ftd) bort

inmitten ber ©trafte erhoben fjatte, wie eine SReiterftatuc aus @r3, war nid)tS

tnefyr übrig als ein fleiner fd)war3er 2eid)nant, ber 311 SBoben lag, baS ©eftd)t

gegen bie 6rbe, bie Sinne fjcfrcujt . . . 3d) erinnerte mid) an eine arme Äajje,

bie id) rjatte erfdjieften feljen, wäljrenb fie eben mit glänjenben Slugen ben $lug

eines ©djmetterlingS oerfolgte — unb id), blöbfinuiger Steife, unbewuftter SBeife

Ijatte ba einen SJlenfdjen getötet; einen 9Jienfd)en, ben id) liebte, mit beffen

Seele bie meine eben 3ufammengefloffen; einen Wcnfdjen, ber angefidjtS ber

©lorie beS aufgefjenbcn SageSgcftirnS oon feinen reinfteu 2ebenSfreuben träumte.

Sielleidjt f)atte id) biefen Wenfdjen in bemfelbeu Slugeublicf getötet, wo er ftd)

faßte: Unb wenn id) einft l)cimfef)re . . . 2öie baS? Unb warum? — ba id)

ifm Dod) liebte, ba id) bod), wenn er angegriffen worben wäre, if)n oerteibigt

^ätte — ttm, ifjn, ben id) gemorbet . . . W\t 3wei ©äfcen war id) an feiner

Seite. 3d) rief if)tt — er bewegte ftd) ntd)t. Weine Äugel war iljm burd) ben

$alS gebnmgen unter beut Dfjre, unb aus einer 3erriffenen aber quoll mit

gurgelnbem 2ann baS 23lut Ijeroor unb breitete ftd) als rote $füfec auf bem

$oben aus . . . Wi meinen 3ittcntbcn £änben l)ob id) il)it fnnft in bie £öl)c;

ber topf taumelte unb fiel leblos unb fdimer 3itrütf. $d) betaftete feine Söruft

an ber ©teile beS £er3enS ; baS #cr3 war ftill. $>ann t)ob id) it)n etwas tjöljer,
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mit bem Äopf auf meinen <2d)ojj unb plöfclid) farj id) feine gm« Äugen, feine

$wei gellen Äugen, bie mid) traurig anblidten, ofjne .spaß, ofjne Vorwurf — $wei

Äugen, weldje lebeubig fdjienen! !$d) glaubte, bafe mir bie Sinne fdjwinben

müßten, aber inbem id) in einer legten Änftrenguug meine gauje straft jufammen*

raffte, fafete id) ben ßeidjnam be$ ^reufeen in meine Sinne, ftellte irjn gau3 ge*

rabe oor mid), unb meine kippen auf fein blutige« ©efidjt brürfenb, l)ab' id) —
lcibenfd)aftlid) — it)u gerufet.

ÜHon ba an erinnere id) mid) nid)t mein* fo genau.

9iur $uloerbampf fcl)e id) nod) oor mir, unb ^Iber, bie mit Scfynee unb

brennenben Ruinen beberft fmb; tmmerwäfjrenbe, büftere ^Rüd^äge unb traumhafte,

näd)tlid)e 9)tärfd)e; milbcä .^erumftofseu in ben (fngpäffcu, bie oon ben Munition«»

furgonS oerftopft waren unb wo bie Dragoner U)re $ferbe burd) unfere Steigen

trieben, um ftd) einen 2öeg 3U)ifd)en ben Söageu 31t bahnen. 3d) fefje £oten=

farren oor mir, mit ben £eid)cn junger Limmer angefüllt, bie mir beim borgen*

grauen in bie gefrorene @rbe fd)arrtcn, babei benfenb, bafe morgen oieIIeid)t bie

töeifje an und fomme; id) fel)e oor ben Safetten ber Äanonen grofee $ferbege-

rippe liegen, eingefallen nub fteif — oou weldjen mir beS ÄbenbS blutenbe ftleifaV

ftürfe bis in unfere 3elle trugen, bie mir bann grunjenb unb fjauerjeigenb oer*

fd)langcn — wie bie 2öölfe! Unb id) feljc ben Chirurgen oor mir, mit aufge=

ftülpten Ärmeln, bie pfeife im 9)iunbe, wie er auf einem $ifd) bei bem räudjerigen

Schein einer Äüdjenlampe einem ftbrjnenben fleincu <Solbaten ben &ufc ampu*

tierte. . . .

Unb befonberö fefje id) mein SSater^auS oor mir, wie id), ganj gebrodjen

oon all' ben Reiben, oon all' ben rje^crrci&enbcn Meberlageu an einem fonnigen

borgen fjeimferjrte. $>ie ftenfter waren alle 311, bie SRolUäben rjcrabgelaffen. ^elir.

ber ©ärtner, etwa« gebeugter geworben, pu^tc bie Söegc, unb SMarie, bie alte

Wienerin, fa{$ mit einem Stritfftrumpf oor ber Jtüd)entl)ür.

„Drjo," rief id), „fo werbe id) empfangen?"

Äaum Ratten bie Reiben mid) geferjeu, fo lief ftelir baoou, unb 9)tarie, ganj

bleia) geworben, ftiefj einen <§d)rei au«.

„2öaS giebt'S?" fragte id) bangen .£>cr$enS. „Unb mein SSater?"

2>ie Älte fal) mid) ftarr an.

„SBaS, Sie miffeu iüd)t? £aben Sie nid)t$ befommen? Äd) mein armer,

junger £err! mein armer junger £err!"

3t)re Singen füllten fid) mit Srjränen, unb fte ftredte ben Sinn nad) ber

3ftid)tung beö #riebl)of$ auö.

„3a! 3a! 2)ort ift er jefet, bort bei ber gnäbigen grau," fagte fie mit

bumpfer Stimme.
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3ur Beurteilung beS bcutfdjen 9ied)ts<um>aUe ber ©eßentoart.

m biediä^rtgen Slprilljeft ber „$>eutfd)en Steoue" flagt unter bem UM „^anbmerfS*

\J geift in ber9ted)tSanu>altfd)aft" ein angeblidjer aufrichtiger ftreuub ber beutfdjen

amoaltfdjaft über bic oon ib,m beobachtete 3uuat)ine tjaubiuerfSmä&iger ©eflnnung, baS ®d)roin«

ben einer ibealen Sluffaffung ber »crufSpftiditeu unb eine Annäherung an baS ©efd)äftSgebab,ren

ber amerifanifd)eu Slboofaten unter ben beutfd)cn JRedjtSamuälten. £>er »erfaffer beS be»

fretnbUdjen ©rifteSerjeugniffeS »enuab,rt fid) jmar gegen bic Sluffaffung, als follte ber gegen

„cjooiffe," namentlich gegen mandje „filtere mit ober otjne iuftijrätlid)rö ©elbftbeioufjtfein«'

auftretenbe ^Rechtsanwälte erhobene Jabel gegen bie beutfdjc flnmaltfcbaft generell gerietet

fein. Allein biefer »orbehalt nimmt ber als „3eit befdjiuerbe* fia) einfflljrenben Anflöge nidjtS

3Befentlid)eS au ifjver ©ebäffigfeit unb mirb aud) burd) bie Ir^at miberlegt. ©er »erfaffer bc>

jfid)net bic oon ü)m getabelte 9tid)tung nid)t ehua a\i Ausnahme oon ber Siegel. 2>ie einige

einfebräufung, bic er 311 ©unften beS ehrenhaften SeifS ber ?(nioaltfd)aft mad)t, ift bic, bafe

er ben|elben als bie „SRerjrrjeit," nid)t einmal als bU roeirübenoiegenbe, bejcidjnet. 2>er 8efer

muB iebenfaUS ben (Sinbrud empfangen, als entfprädje nad) $lnjid)t beS »erfafferS baS »er-

füllen ber bentfd)cn $tnu>altfd)aft ber ©egemuart im grojjen unb ganjen nid)t mehr ben

Snfprüdjen, meldje an bie »ertretcr eines fo adjtungSioertcu unb eblen »erufä ju ftellcn feien,

bie beutfdje Slmoaltfdjaft befinbc fid) mitbin im €tabium ber Degeneration.

©enn ber »erfaffer ein ftreunb ber ?lnn>altfd)aft märe, fo mürbe bie lefetere ben Gimmel
ju bitten haben, fie oor ihren ftreunben ju bewahren. $n ffiirfliajfett offenbart fid) in bem

Ärtifel ber SRangel au „aufrichtiger 3»»«gung" ju bem angegriffenen ©erufSftgnbe fo beutlid),

bttfe uns ber »erfaffer eher ben (Sinbrucf eines ooreingenommenen unb erbitterten ©eguerS macht.

3um ©Ificf für ben augefeinbeteu Stanb ift ber Angriff jieinlid) ungefd)icft unb mit ftumpfeu

©äffen geführt, fo bafe er vor «Sadjfennern ber ernften Siirüdwctfung Taum bebarf. Allein eS

ift unfere »flid)t, aud) bem »erfuebe, unter ber grofcen Waffe ber ©ebilbeten, bie mit ben bc

fprod)enen »cThältniffcn rrid)t genauer oerrraut ift, auS beren «nfd)auungen aber bie öffentliche

Weinung fid) bilbet, bebenflid)e Vorurteile gegen bie Slnmaltfdjaft ju oerbreiten, mit ßntfd)ieben.

t)eit entgegenzutreten.

Sine beutfd) e 9ted)tSanroaltfd)aft giebt eS erft feit Ginführung ber beut|"d)en Rechtsanwalts-

orbnung. roeld)e einen Seil ber grofeen beutfd)en 3»>fHjreorganifation »om Saljre 1879 bilbet.

»orber mar ber »eruf ber 5Red)tSanrodIte in ben oerfd)iebcnen 9ied)tSgebieten ©eurfdjlanbS in febr

Derfdjtebener ©eife gefefelid) georbnet. Sie Vorbereitung ber 8Hed)tSfanbibaten im praftifdjen

3ufhjbienfte, bie 3ar)l unb (£inrid)tung ber bie »orbebingung jum (Eintritte in ben »eruf

biibenben Prüfungen, bie Drganifation beS StanbeS, inSbefonbere bie bienftlid)e »eauffidjtigung

beSfelben, bie Stellung unb bie Shätigfeit beS Anwalts in bem (auf ben oerfdjiebenften »rin-

gen berurjenben) »roje&Derfahren, aOeS bieS mar in ben einjelnen ©ebieten S)eutfd)lanbS jum
Seil fogar mefentlid) oon einanber abmeid)enb. (SS mag genügen, barauf r)injuroeifen, ba&

bier gefd)loffene %tm>altfd)aft, bort freie Slboofatur neben einanber beftanben, bafe t)ier fdjrift»

ItcbeS, bort münblidjeS »erfabren galt. £>er am 1. Oftober 1879 in bie beutfdje 9led)tSanmalt>

f<baft übernommene »erfonalbeftanb b,atte bal)cr eine burdmuS oerfd)iebenc »orgefd)ia)te erlebt.

*uf oerfd)iebenem »oben enuadjfen unb nad) abmeidjenben ©runbfdfcen erlogen, entbcljrte ber

€tanb eines einb.eitlidjen Gl)arafterS, mieS üielmerjr begreifliajenoeife grofee »erfdjiebenb.eiten

in feinem ffiefen auf, bie im »errjältniS beS «nmaltS jum ®erid)t, jum red)tSfud)enben »ubli«

tum unb ju ben Äollegen unoerfennbar ^eroortraten. S)cr altpreu|ifd>e 9ted)tSamualt be§

lanbred)tlid)en ©ebiets empfing nad) ttbfofoierung einer meift laugidb^igcn ebrenuoUcn rid)ter<

litben 8aufbal)n in feinem, burd) bic ftrenge ©efd)lofleul)eit ber Slmualtfd)aft inonopoliflerten

«mte faft eine ©inefure. 3n rjeroorragenber gefeUfd)aftlid;er ©teUuug unb ben Irabitionen

$flitWK««ue. XIV. Suli^eft. 8
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au§ ber 3ett ber Suftijfommifiarien getreu, trat er bem red)t*fud)enben ißublifum mit üornefjmer

3uiücTb/aItuug, mit foft büreaufratifd)er Steifheit entgegen, n>5b,renb er mit bem ©erid)te auf

freunbfdwftlid) roDegialifdjem gufee oerljanbeltc unb bie 3utereffcn ber Älientel jiuar mit ©eroifien»

ijaftigfeit, aber ob,ne fubjettioe akreingenommenb,eit, ot)ne eeibenfdjaft, oft ofjue fßärme »ertrat,

einen entfd)ü:benen ©egenfajj tycrju bilbetc bie r^einif d)c $lboofat'$lnmaltfd)aft. »uf bem

©oben ber greiljcit ber Stboofatur unb ber 2Hünblid)feit unb Cffentlid)feit be£ SkrfabrenS in

3ir»il» unb Straffadjeu eutmicfelte fid) b,ier, in Hnlcfyuuug an ba§ franaflfifdje SJeifpicI, ein

©arreau, baS in ftrengem Äorporationögcifte bein ©ertdjt unb bem Sßarquct gegenüber ftolj

unb felbftanbig auftrat, im glanjenben Sßlaiconer feine oornetjmfte «ufgabe fudjte unb mit

SSärme, ja leibenfdjaftlidjeT ©ubjeftioität für bie Älientel ftritt, ja mit bcrfelben fid) faft iben.

tifijierte. 3u ben freien ©tfibten bilbete bie iftboofatur baS S>urd)gaugöftabiuut für ben

Wtdjterftanb unb bie Ijöljere SÜenualtung; aud) bie ©ßljne ber ^atrijierfamilicn freuten fid)

nidjt, biefe 6d)ule burd)juniaä>n. ÄnbrerfeitS flaub tytt ber Slniualt im Sienfte be£ ©roß*

fyanbelö, er bilbete ben ^Berater ber großen £anbeläfirmen unb befudjte, frei oon ©eletjrten«

bünrel, fogar regelmä&ig bie ©örfe. 3n ben übrigen Xeilen 2)eutfd)lanb3 jeigten fid) anbere

mannigfaltige ßigentflmlidjreiten in ber ©eftaltung biefeö Seruf&ftanbeS, auf bie mir tjier nidjt

eingeben tönucn.

(Sine }el)tiii1t)rige ^criobe gemeinfamer £I)ätigfeit unter ben neuen SeTbältniffen raunte

felbftoerftänblid) nid)t genügen, bie cingeimirjelten $erfd)iebenl)eiten üöllig jn uenoifdjen. SMe

alten Herren finben mir überall im mefcntlid)en ben überfommenen ©embbnbeitcn treu geblicbeu.

©ie roeifen bem aufmerffamen 93eobad)ter aud) ijeute nod) bie alten ttefgreifenben territorialen

unb lofalen Sefonbertjeitcn auf. (SS ift baber nod) nid)t bie 3eit getommen, bie SRatur«

gefdjid)te beö beutfd)en 9tcd)t$anmalt3 ju fabreiben.

2Bir miffen uid)t, in roeld)em ©ebiete S/cutftblanbS ber Skrfaffer jener 3citbefd)merbe in ber

S)eutfd)en SHeoue feine 2kobad)tungcn angeftellt Ijat. 9Kit ber tjarmlofcn Unbefangenr)rit, tueld>e

oft ba£ Ergebnis mangelnber Grfarjrung ift, }iel)t fr aus 9kobad)lungen, bie er, wie mir su feinen

©unften annehmen wollen, in irgenb einem ©ebiete be§ grofeen beutfd)en CaterlanbeS, oieUriajt

in irgenb einer ©roftftabt an ber einen ober anberen $erföulid)feit gemadjt böben mag, ©d)lu&«

folgemngeu, bie für ganj ®eut(d)lanb unb für bie beutfd)e Mutual t f d> a f t im ganzen

beutung in Hnfprud) ucrjmcn fallen. .£>ier$u märe er bod) nur bann, unb Taum bann, bercdjtigt,

menn er im Horben unb ©üben, im Söcfteu unb Cften ba§ ©ebafyren uufercr Slumälte in ben

©eridjtsfÄlen unb in ben SlinualtSftubcn ftubiert t»Ätte. $ie SBunberfraft beS binfenben Teufels

»nürbe baju erforberlid) geroefeu fein.

S?er «Inmaltäberuf entbehrt, mie ber ©egner |id) auSbrüctt, „nid)t bei ibealen (Srjararter*."

dagegen bemerfeu mir: S5er Söeruf alä foldjer b,at nid)tö Sbealeö an fd), auf bie SRidnung

unb ©er»nnung beä Irägerd fommt eö oielmebr au. Sem einen ift er bie b,o^e, bie b.imra-

Iifdje ©öttin«. beut anbern bie Äul), bie i^n mit 33ntter uerforgt. ©ilt baS ©letd>c nid>t oon

allen ©cruföarteu, inöbefonbere oou miffenfdjaftlidjenV ©ilt eö nid)t oor allem aud) uora

ridjterlidjen, oom ftaalöamualtlidjen Slmte? geljlt eö in biefen etma an liebebienerifdjen Strebern

unb feilen ©teUenjAgemV

SBer mollte bet)aupteu, bafe alle bcutfd)en SRed)tSamudlte al§ fittenreine $riefter im Sempel

ber ^bemid bienen, ober beftreiten, bafe unter bie JRitter in Wobe unb ©arett i>icr unb ba aud)

ein unebler Änedjt fid) eingefd)ltd)en böben mag! Slber tritt nid)t biefelbe (£rfd)?inung in allen

fBerufSartett auf? ®er 3ut>rang immer breiterer Sd)id)teu ber bürgerlid)en ©efeQfd)aft ju ben

gelehrten ©eruf^arten b,at biefen nid)t nur ben Wjarafter ariftofratifd)cr (Jrflufioität immer

meb,r geraubt, fonbern aUerbingÖ aud) ba* Ginbringen ungeeigneter, biöiueilcn aud) unlauterer

demente erleid)tert, bie in bem Äampfe umS 3)afcin ben 9>crfud)itngen, benen fie burd) bie

9lot ber Seit ua^c gcbrad)t merben, fernerer ju miberfteljeu oermögen. 3(flein biefe bebauer»

lid)e (Srfd)einuug ift feine bem Slmualtöberufc eigeutümlid)e, fie bilbet eine allgemeine Äalami-

tit unferer 3cit, menn aud) jujugebeu ift, bafe burd) bie ^wib«^ ber 2lboofatur bie ©efatyr beö

(iinbringenö unmürbiger ©enoffen in biefen 25eruf$ftaub erlji^t morben ift.
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2>iefe <Srfd)einungen unterer 3eit mürben ed immerhin crflärlid) madjen, menn b»er unb

t* nnter bem jüngetu 3umad)fe beS StnmaltSftanbeS fid) rfiubigc @d)afe fänben, aber biefe

jüngeren äollegen pnb eS ja md)t, meldjen b.onbiuerfsmi'ifeißc ©cftnnung oorgemorfcn mirb,

fwtbern bie älteren Herren. „(SS giebt Suftisräte," fagt man uns, „meld)e bie Sage eines Ältenten

nur bann für günftig eTad)teu, wenn ber aus bcin $rojefo refulticrenbe ©cbühtenfafe einredet

ift ober ber Älient eine befonbere Gnrfd)abigung, etma ben Ijunbcr tf ad) en betrag ber

gefeilteren ©ebübr, DeTfpridjt." $aS luAreu allerbingS munberlid)e 3uftijrAte. £>ie £age beS

Älirnten ift günftig, roenn feine Sadje 2tuSfid)t auf erfolgreiche S)urd)fübrung bietet. 955elct>er

3ufti;rot loürbe anberS barüber benfen rönnen? SBicUeidjt hatte man fagen moflen: (SS giebt

3uftijräte, bie ein Wanbat, baS einen geringen gefe$lid)en ©ebühreuertrag abmirft, felbft menn

bie Sadje an fid) günftig liegt, ablehnen ober fid) ber @ad)e nur bann luibmen, menn ber

filient burd) oertTagSmA&ige (Erhöhung beS gcfefelidjeu Honorars i^re ÜJtitmirfung erfauft.

hierauf luäre ju ermibern: n>enu eS aud) Stagatellfadjen giebt, bie ju it)rer &urd)füb,rung

mebr iuriftifd)cn ©d)arffinn unb mehr ÜJJülje unb Arbeit erforbem als Sßrojeffe um grofee Ob*

jefte, fo pflegt bod) ber Siegel nad) mit ber £öf)e beS ©treitgegenftanbeS bie ©ajmierigfeit ber

»eb/mblung ju fteigen. SHefe 2öat)rnehmuug bilbet ja aud) bie SRcdjtfertigung ber gefefcltd)cn

«bftufung, meldje in ber Organifation ber ©erid)te unb in ben Öebührenorbnungen tjeruortritt.

Benn eS nun SuftijrAte giebt, beren $rariS fo überleitet ift, baß fic fid) auf bie SHahniehmuug

größerer ©aajeu befdjränfen unb bie SJcrtretung ber geringfügigem ben jüngern Äollegen über«

(äffen, fo finb mir meit entfernt, ihnen barauS einen SJonourf ju madjen. ©ollte fid) nun ein«

mal ein ©onberling barauf faprijieren; feine 2?agateUfad)e burd) einen berührten alten ©ad)*

matter oerrreten ju lafien, mirb er fid) bann beflagen bürfen, menn berfelbe oon ber ihm ge*

fejjlid) gemAbrten 33efugniS ©ebraud) mad)t, baS Honorar abmeidjenb oon ber ©ebüfjrenorbnung

iu normieren 1 ÜBohloerftanben, angemeffeu ju normieren, benn bie gefe{jlid)eu ©ebühreu

ber unteren Söcrtftufen finb anerfanntermafeen niebriger bemeffen, als fle im SBerhAltniS ju ber

aufmroenbenben 5U)ätigrcU fein müßten. S)ie $5erb,uubertf ad)itng ber gefefeltdjen ©ebübr

ift unbenfbar. ©ine berartige Überfd)reihmg ber ©renje* ber «Difißigung mürbe übrigens un*

jtoeifclb,aft im 2luffid)tSmege reftifijiert loerben unb btSjiplinAre «tjnbung nad) ftd) jicb,en.

«!« meiteni Seleg für bie rmnbmcrfemäBige ©efinnung mandjer Altern SlnmAlte mirb bie

8<obaä)tung angeführt, bafe bie ©ad)e einer armen Partei oft anberS, miu fagen: mit meniger

ßifer behanbelt roerbe als biejenige jablungSfAbiger Älienten. UujAl)lige 3lrmeufad)eu merben

nun befanntlid) oon ben SlmoAlten freimiliig übernommen, unb bie (Erfahrung ler>rt, bafe arme

für nrirflid) gcred)te unb gute ©ad)en meift ohne ©d)tuicrigfeit jur Slnnalimc ber SKanbate gc«

neigte «nroAlte finben. 5BJeld)cn oemünftigen Slnlafe foüte ber Anmalt b,aben, in folgen ftdllen

neti bei obne 3<oong übemommenen ^anbats mit meniger Sorgfalt anzunehmen? SBirb nid)t

baä Jntereffe für bie gered)te ©ad)e ober bie ^erfon feineS ©d)ü|jlingS, baä it)n jur Annahme
brt ^HanbatS oeranlafetc, aud) mAtjrenb beS ^rojeffcS mad; bleiben? Unter benjenigen im Sinnen«

rtdjt projeffierenben Parteien, meldje genötigt finb, fid) gerid)tsfeitig einen Änmalt jur oorlAufig

unentgeltlid)en ©errretung ib,rer 9tcd)tc beiorbnen ju laffen, finben fid) erfaljrungSmäBig oiele

Iditige Guerulanten, bööroiUe (Sbifaueure, Öeutc, bie ba§ Slrmenredjt nur auSnufcen, um unge-

reajte Änfprüd)e burdjjufe&en. SDian mirb bem unfreimillig jur Vertretung foldjer Parteien ge-

nötigten Hnroalt nid)t jumuten mollen, baft er bie il)tn auferlegte $flid)t mit greuben erfüllt,

ein 3ntereffe an ber <Sad)e heudjle, ba§ ir>in mit 9ted)t abgebt, ober f.d) gar burd) befonbere

©Arme ber Vertretung jum 9Ritfd)uIbigen beS Klienten madje. Übrigens Ijat ber unterliegenbe

?rojefegegner bie Äoften ber fiegreid)en armen 5ßartei ju erftatten. 3ft ber erftere alfo bemittelt,

fo würbe ber Äumalt beS Sinnen au-5 9türffid)teu feines eignen ßfonomiferjen SntereffeS gerabe

Urfüd)e haben, ben Srfolg feines Jtlicnten mit befonberem ©ifer ju erftteben. SBaS bleibt benn

nun, menn mau alle biefe $AUe ausfd)eibet, übrig! Stoß ein beigeorbueter Anmalt eine gute

unb gered)te ©aa)e oemad)IAffigt hoben follte, mag mohl hier unb ba uorgefommen fein;

feinenfaUS h«t man baS 9led)t, auS foldjen oeTeinielten fällen einen @d)luß auf bie 3unahme

niebriger ©eflnnuug unter ben WnmAIten ju jiehen. $AUe biefer »rt haben ftd) ju aUen 3eitcn
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ereignet, ©ir rooUeu |i< ntd^t entfdmlbigcu. Aber eS borf bod) b,ier barauf aufmerffam ge-

mad)t merben, baß eS eine unbillige 3unmtung ift, welche ber Staat an ben Anmalt fteUt, baß

et eine ber Allgemeinheit obliegenbe öffentliche Saft, ben Armen 9ted)tsfcbuö ju oerleiben,

auf feine prioaten (5d)ultern ju nehmen bat. 2)aS in bem AnroaltSjroange liegenbe Borrecbt

ber «Redjtäaniuälte fann als genügenbeS tlequioolent nicht erachtet merben.

9iad) gcfefelid)er Borfd)rift ift jebem Angenagten oor bem $Reid)Sgerid)t in erfter 3nftanj

uub oor bera <Sd)rourgerid)t ein Bertetbtgcr beijuorbnen, roenn er eines ©abjoerteibigers ent-

behrt. 3n (Straffammerfacbeu erfolgt folcbe Beiordnung auSnabmSrocife. ©er mit ben ©ingen

einigermaßen oertraut ift, »oirb uns jugebeu, baß baS überroiegenbe ©roS ber jugeroiefenen ©traf-

fachen berartig liegt, baß bem Berteibiger beim beften ©Wen oft nidjt oiet ju ttjun übrig bleibt,

ber Mangel an Sntercffe für bie «rojebur alfo fadjlid) gerechtfertigt ift. 3n folgen gäUen

pflegt bie ©leid)gültigfeit meift ntd>t nur auf ber Berteibigerbanf, fonbern auch bei ben

übrigen jur SJtltroirfung berufenen Organen ber 9ted>tSpflege, inSbefonberc ber <StaatSanroalt<

fd>aft, beobachtet ju merben. ©o aber, obroobl bie Berteibigung Auäfidjt auf ©rfolg bietet, eS

bem Angesagten nicht gelungen fein füllte, einen Berteibiger feiner ©ab,l ju finben, haben mir

fetten bie Beobachtung gnnadjt, baß ber beulfd)e Berteibiger pd) ber @ad)e feineä Älienten nicht

mit ooUem Pflichteifer angenommen hätte. AUerbingS bringt eS ja baS aua) im AnroaltSberufe

bis ju einem gcioiffen ©rabe herrfdjenbe ©efefc ber Arbeitsteilung mit fid), baß ber ©nc fid)

mehr ber &\r>\\; ber Änbere mehr ber ©trafpraris juroenbet unb baburd) in ber einen Branche

mehr Übung unb ©efd)icf erlangt. ©amit pflegt baS Sntereffe für ben anbern BerufSjroeig

ficr) abjufchroächen. ©aS mag benu roorjl Wer ««o ba einmal gelegentlich einer Dfft$ialöertribi.

gung beroortreten. ©aS hat baS aber mit ber ©cfinnung beS AnroalteS ju fdjaffen! (&i

ift nidjt uerftänblid), rote bie 9tücffid)t auf bie ©cringfügigfeit beS für bie Dffijialoerfeibiguug

311 erhebeuben, ber gefefclidjen allgemeinen iare cntfpredjenbcu Honorars hierbei irgenb»

mie mitfpieleu Fann. ©aS Pathos, mit roeld)em baS Beifptel ber franjöfifdjen Aboofaten

in ©egenfafc ju bem Verhalten ber beutfdjeu Anrofilte gebracht roirb, muß auf Sadtfenner ben

liiubrucT ocrfehleu. »ei uns in ©eutfebtanb bebarf eS ©ottlob! nid)t ber $firfprad)e „hoch-

Ijerjiger ©amen", um Berteibiger ju finben, bie ohne alteS (Sntgelt fid) ber ©ad)e armer ua«

fdjulbiger Augcflagten annehmen unb hierfür nicht einmal in rcflamenhafter ©eifc bura) an*

geferjenc <Bd)rift|teller öffentlich belobigt merben!

©er fd)ioerfte, aber ©ott fei ©auf! ebeufo unbegrünbete Borrourf, baß bie Annahme

fd)led)ter, fogenannter fauler ©ad)en oon feiten ber Anmalte feit 1879 jugenommen habe,

nötigt unS bie grage ju miebcrholen : roo in aller ©elt hat man biefe Beobachtung machen

rönnen? ©ir foUten meinen, baß bie (Siufübntng ber 9Rünblid)feit beS SroilprojcßoerfabrenS

in ber heroorgehobeuen Bejietjung eher reftrirtio geroirlt haben müßte. ©em Anmalt muß bic

©djamröte ins ©efid)t ftcigeu, roenn er uor feinen SRidjteni, feinen Kollegen, oor bem ^ublifum

eine fdjmu^ige (Sache plaibiert, mähieub beim fdjriftlidjeu Verfahren baS ©ort gelten modjte:

littera uon erubescit! Gin Anmalt, ber fo fet)r alles -natürlichen ©djamgefühlS bar ift, baß et

fid) herbeiläßt, fdnnufeifle ©ad)cn ju übentchmen, toenn fie gut bejahlt merben, oeTbient übrigens

nidjt ben Warnen eines ^anbmerferS, mit melajem er in bem Auffafce ber ©eutfdjen JReoue

beehrt morben ift, ebenfomeuig mie baS (Ecbanbgcmerbe einer feilen SHroe mit bem ehrlichen

^>anbioert auf eine ©tufc gcftcllt merben fann. ©ehe bem beutfehen AnmaltSftanbe, roenn bieje

AnFlage begrfinbet m«Sre! Aber ber unberoiefenen unb unabmeiSbaren Behauptung festen mir

auf ©runb unfrer Srfahning uub mit ber uolleu .ttraft unferer Überzeugung ein beftimmteS

9cein entgegen, ©iefe gegen einen erheblidjen 2eil ber beutfdjen JRechtSannxSlte geridjtete unb

bamit inbireft auch We ©efamtheit ber beutfehen Anmaltfchaft berühreube, fo leichthin erhobene

Auflage bebarf feiner meitern ©iberlegung.

S)ic neue Suftijgefefegebung mar auf (Erhöhung be§ AnfchenS unb ber 9Rad)tbefugniffe

beS JRicbterS forgfam bebaut uub hat eine merflidje Webling ber Stellung beSfelbcn in ben

meiften SRcdjtSgcbieten 2)eutfd)lanbS bewirft, ©er beutfd)e 9ted)tSanroalt harte fid) bic ©unft

ber ©efefcgebung nidjt in gleichem «Waße 3U erfreuen. Bon ihm erl)eifd)te [\t im Sntereffe ber
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Sed)t£einb,eit mehr Cpfer, aß flc if)m Sortetie gemährte. 3n Dielen Seilen SeutfeblanbS fief)t

ff fid) aus gefiederter unb bodwodjteter Stellung nerbrängt, ben kämpfen unb ©efabren beS

tard) bie greibfit ber Äböofotur in baS Ungemeffene gefteigerten SöettbemerbeS auSgefe&t.

Unter gerechter SSürbigung ber Sd}micrigfetten, mit meld)en ber Staub ber JRedjtäanroälte

aamentlid) in ber iefcigen ÜbergangSjeit ju Wmpfen bat, mirb man bemfelben bie »netfennung

nicht oerfagen fönnen, bafe er be$ Skrtrauenä, meldjeä man in tl>n gefefet t)at, fid) roürbig gc«

jfigt rjat. SEßcnn uon l)ot)er Stelle ffir baS ©ebiet beS preti^ifcfjeu Staates „bie pflichttreue

unermftblicbe Sienfterfüllung be§ gefamten jur SBerroaltung mie jur SWecbtSpflcge berufenen fßer«

l'onalS* rühmenb b,eroorgerjoben unb il)r bie günftigen (Srgcbniffe ber Snftijreform jugefebrieben

ftnb, fo barf auch bie beutfehe 9ted)t$anmaltfd)aft einen nicht unroefentlicben Hntetl an biefer

»nerfennung für fid) in «nfprud) nehmen. £er beutfdje Hnmalt mirb aud) fürber, baoon finb

roir überzeugt, fid) burd) *ßflid;ttreue, ©eiuiffenbafrigfeit unb Uneigennüfeigfeit ber öffentlidjcn

Ächtung roürbig jeigen, welche fein 3?eruf erbeifebt. Sic 93orftanbe ber llnroaltäfammern aber

roerben toie bisher auch in 3ufunft ctroaigeu Verlegungen ber fßflidjten ober ber ffiürbe beö

Stanbeö mit ©ruft unb Strenge entgegentreten unb e$ nicht julaffen, ba{? ber Staub unter

m ihm jmfommenbe SRioeau ftnfe ober gar in öffentlichen «Dcifefrebit fonunc.

^annooer. (£. ©crenb.

Reuuc über 6ic ^fbrtfd>ritte im fiunfigetoerbe, ^anbel un6

in ber 3n&ujtrie.

^erbre^erfolorrifahou Mttb ifyc ©nfuife auf beit $anbel.

n biefem Sö^re rjat baS Australian Handbook eine jroanjigftc Ausgabe erreicht
1
)- Sie

{J liegt in einem ftattlicben 3*anbe oor, ber 303 Seiten Annoncen, ungefähr 450 Seiten Sert

unb 5al)lreld>e harten, $(änc unb Stäbtepanoramen enthält. Über bie Annoncen ift ein nad)

Mnbern georbneteS 3nbaltduerjeid)ni3 gegeben, bieGlite ift in einem befouoeren Seil: Shippers

and Importen» Directory and Russiners Guide anfallt mengeftellt. Ser Sert bringt ein umfang«

reiche* geograptjifcbeS, banbelS- unb ftaatöroiffenfdjaftlicbeä Material über bie englifd)en Kolo-

nien in Huflralicn, einen StbfdmUt über Scurfd) ^emöuinea unb einen Sluffafe über „grübcic

Ädmpfe be$ £anbelS in Vuftralien" uon S. 9?onroicf, roeldjcr aud) ben Sertartifel be3

porigen SafjrgangeS, „£unbert Saljre ®efd)id)te oon SRero.Soutb»SBale$" oerfafet bat.

2a in neuerer 3«t tbatfäd)lid), lueun aud) in fcbiicbterner ©eife, ber 2*orfd)lag aufgetaucht

ift, im beutfeben Seile 2luftralien§ bie 99efiebelung mit 2?erbred)erfolonien ju beginnen, fo ift jene

Ärbcit oon bejonberem Snterefje. Sie berft mandjerlei Serl)ältniffe auf, roetd)c geftatten, bie

Jrage ber 5ierbred)erfolonien uom Stanbpuuft beö £anbelö ju beleud)ten.

S)a§ gilt junädjft r»on bem Snftitut ber Offlcer traders ober banbelnbeu Beamten. „3ioil«

wie Wilitärbeamte maren nicht nur ^dnbler, fonbern abfohlte ^anbelSmonopoliften. Sie

fontrolierten bie Einfuhr unb uerfauften felbft an bie Slnfiebler ju unerhörten greifen. 9ln«

fänglid) hotten flc allein biefeö ©efd)äft in #finben. Spdter, alö oermögenbe Slnftcbler ober

Vertreter europöifdjer ober inbtfd)er firmen raincu, mürben biefe in ben „9Ung" aufgenommen.

Sie febr biefe Einrichtung mit bem gan3cu Spftcm nermachfen mar, geht au$ beut ßcugni«

Wenigen öouwrneurö hcroor, n>old)er fie enbgültig abfdjaffte. 3Hacquaric erflärte fie in ber

ftfien entroicfelung ber Kolonie für „ein Sing ber 3totmenbtgfeit. Sie Beamten, al§ bie ein«

') The Australian Handbook. Published by Gordon and Gotch. London, Melbourne,

Sjdney, Brisbane 1889.
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jigen Ißerfonen oon 9(nf?hen uttb Freiheit, machten fid) ju einer 3«it, ba grofceS ^ebürfniS nad)

©etreibc unb Schladjtoiel) beftanb, in bet ?anbit>irtfct>aft nüfelid). — Seicht mar ber Übergang

oon ber Seroirtfcrjaftung irjrcr eigenen ©üter unb bem 33eifauf ihrer «ßrobutte an bie SDtaga-

jine jum £anbcl mit fremben Sßrobuftcn." Über biefen berichtete unter anberen flaplan SJtarS.

ben: „Stile unfere 3ioil-, Militär» ober SRarinebeamten banbeln mit größtem Vorteil. Sie

unterhalten grauen, n>eld)c 2äbcn unb oft aud) S3ranntroeinfd)enfen eröffnen. 9tuin, meiner

ihnen auf einem amerifanifeben Sd)iffe oier bis fecb§ Shillings bie ®auone foftet, oerhanbeln

fie für fieben $funb Sterliug. Sie monopolifieTcn 2b,ee unb 3ucfer unb oerfaufen baS $funb

für brei 93funb Sterling." Ccutcnant 33onb nennt fogar als «preis beS 2b,ee§ fünf $funb,

roäbrenb er ihnen felbft nur ben sehnten Seil foftet. Äaffee unb anbere SlrtiM werben in bem-

felben Verhältnis oerfuiift. ©urd) biefen £anbel Ijabcu oicle, roeld)e bei ber Sanbung fein

Vermögen befafoen, jroaujig« bis breifttgtaufenb Vfunb Sterling erroorben." $Beld)er flxi biefe

Ceute roaren, barüber giebt ein Stofefcufjcr beS irifdjen ©cncrais £olt 2luffd)Iufe: w$aS mar

bie ©eifc, in roeldjcr alle biefe früheren Sdjneiber, Stell«, Sd)iu> unb £anbfdwbmad)er, SabafS.

bänbler unb $aufierer, rocld)e ju Äapitänen unb SeutnantS beförbert toaren, i^r ®lücf madjten

burd) SluSfaugeu unb Untcrbrficfen beS Solbaten, beS SlufleMerS unb beS — ärmen." Äetn

©unter! 2>enn an eine Verbredjerfolonie roagt man aud) fein gutes Veamtenperfonal : unb

rote biefe Seilte Stellung unb ©elb benufeten, ger)t aus ber 5rlagc beS Strdjtbiacon SBraim tjer«

oor: er 8aben ober bie Sdjcnfe, in rocld)er buS 0efd)äft eröffnet rourbe, mar ber Cber-

auffityt oon Serbredjerinnen übcrlafien, mit benen bie prioilegierten Beamten ein unerlaubte*

Verhältnis unterhielten."

Sie begnügten fid) nicht bamit, it)re gemeinfamen 3»tereffen in unb aufeer bem Ärate

unter ber £anb ju förbern. 3m 3at)rc 1797 arfitibetcn fic einen offenfunbigen Verbanb, beffen

Statuten in Slbfdjrift nod) jefct in ben tfonboner 9tegicrungSard)rocn oorbanben finb. Äuf bem

SBrudje ber Vereinbarungen ftanb eine Äonoeutionalftrafe oon taufenb Vfuub Sterling. 2>ie

«TOitglicber roaren unter anberem oerpflidjtet, alle Hbmadjungcn gut ju beifeen, bie auf jebem

ber neu angefommenen Äauffabrer oon jroei Vertrauensmännern getroffen mürben, unb femer

unter feinen Umftänben ju billigeren greifen ju oerfaufen, als feftgefejjt mar. 2>er 3)rucf,

meldjer auf ber grofeen Waffe ber Veoölferung, befonberS bem anmad)fenben probujierenben

Seile berfclben Iaftctc, rourbe oon 3ab* ju 3ob* unerträglicher. Vefd)roerben unb Petitionen

rourben an bie ©ouoerneure gerid)tet. $iefc jeigteu ben beften SBillen ju helfen, befafeen aber

feine$ioegä bie 2Rad)t baju. ©ic ©cridjte unb ©enffdjriften, roelebe oon ihnen au bie britifc&e

SRegierung gerietet murbeu, blieben lange 3fit erfolglos, ©onroief fchreibt baS teils bem S?e«

treiben h^oitfd)er Aollegen ber auftralifd)cu Beamten, teilioeife atlerbingS bem Umftanb ju,

ba& bamais bie Mufmerffamfeit ber englifd)en Staatsmänner burd) bie napoleonifdjen Äriege

abforbiert mürbe. Slber eS rourben aud) SWaferegcln, bie oon energifd)cn ©ouoemeuren aus

eigener 9Raajtoolirommeul)eit ergriffen rourben, burd) 8ift, ©cfted)ung ober Senufeung ber be-

ftehenben auSgcbchnten SSerbinbuna.cn oereitclt, unb fogar Wittel unb SBege gefunben, fold)«

unbequeme 33orgcfefcte ju befeitigen. ©ie ©ouoerneure $hiüipp, Runter, Äing unb Sligh »er«

loren burd) SBeamtenintrtgcn ihre üßoftcn. ©ie oon Runter ins ?eben gerufene, oon Äing unb

33ligh roeiter fortgeführte (Sinrid)tuiig cineS ftaatlid)cn S3erfaufSmagajineS mit reetten greifen

(1800—1809) fiel ben £anbclSmanöocrn beS ©eamtenringeS jum Opfer.

Grft als baS 9lero.South-2BaleS.Äorp3 feiner 3Rad)t unb feiner 93orred)te enffleibet

rourbe, nadjbem ©ouoerneur Wacquarie bie 8Regienmg augetreten, im Sah« 1810, hörten bie

hanbelStreibenben 33eamten auf, ihre Perberblidje £errfd)aft auszuüben.—

3n einer anOeren, für ben auftralifdjen ^>anbel fehr brennenben Wonopolfrage erfchroerte

baS ÄolonifationSfoftem lange 3<*it bie SJerftänbigung. Sie betraf baS Wonopol ber oftinbifchen

Äompanie, roeld)eö feit 1711 biefer ben alleinigen £anbcl auf bem 3nbifd)cn unb Stillen

Ojean nörblid) oon 10° 30' ffiblidjer «reite jufid)erte. ©iefe SJemarfation oerfd)loB aufrra-

lifd)en Sd)iffen ben Seeroeg burd) bie SorreSftrafec unb unterbanb ben bireften ^>anbel nidjt

nur mit (gnglanb, fonbern aud) mit ben für auftralifd)e «ßrobufte, roie Sftobbcnfene, ©anbd.
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fjolj, 2repang, febr fauffrdftigen .ftulturlänbcrn DftafienS, 2>ie Stuftralter waren auf bic 33er»

mittelung ber JDflinbienfarjrer ober auf bie nur unter Ififtigcn (Sinfd)riSnfungen erteilte (St-

laubnis ttjrer inbifdjen Äonfurrentcn ober eublid) auf ben ©dmuiggel angemiefen, ber bei ben

gtoßen 9)iad)tmittcln ber Äompanie feb,r ßefäl)rlid) war. 6d)iffe würben überhaupt nur bann

iu bas 9Ronopolgebiet ober nad) grofcbritannifajen £fifen wgelaffen, wenn fie nidjt unter

350 Tonnen Jragfiil)igfeit befafcen — eine $ebiugung, meldjer ju genügen ben befd)eibenen

^nfaffen ber jungen Kolonie größtenteils umnbglid) war. Slnbererfcits würbe aud) Sinfprud)

enjoben gegen bie Skrweubuug oon Sdjiffen r)ör)ercr $onneu$ai)f, weil biefelben gröfjer waren,

als ©r. SRajeftflt 3«ftruftion ju erlauben fd)ien!" eold)e ©dnffe waren tt)atfäd)lid) jahrelang

in bie airfrralifa>n ©ewäffcr gebannt, als 5al)r}cuge für 28al« unb SRobbcnjäger. SBalfang

unb $cbbcnfd)lag, bie erften 3nbuftricm>eige in Sluftralien, we(d)e feit 1791 — bebeutenben

fluffdjwung nahmen, bradjten bie Unerrräglid)feit jener SBeoormunbung ju allgemeinerem 93e-

toufctfein. 3""Äd)ft würbe in Äalfutta auf bem $ctitionswcge bagegeu oorgegangen. Unb

bier war es, wo ber llmftanb, bafe bie aufnralifdjen Stnfieblungen SUcrbrctbcrrolonien waren,

brr Äompanie Mnlafe ober Corwanb bot, bic auftralifaxn 2Bünfd)e jurürfjuweifen. S)iefe

$arabe würbe allerbings burd) bie Äüf)nl)eit ber Snbncner ftirma Campbell unb bas fräftige

Eintreten bes ©ouoerneurs Äing für biefe burd)fd)lagen. ©enannte ftirma befrachtete im

3abje 1805 nad) einanber jwei größere @d)iffe, bic „£abn 33arlan" unb bic „Subncn" —
lefctere ein Sd)itf oon 1000 Jonneu — mit Sbjan, ©eebunbsfcllen unb anberen Äolonial»

probutten unb fanbte fie nad) 8onbon. 2>ie uollenbete Jt)atfad)e nerurfad)tc einen b^tigen

fiompf ber beiberfeitigen 3utercffenten. Campbell uerlor an ber erften gabung 7150, aber ge«

manu an ber jmeiten 10000 $funb Sterling, S^od) wirften nod) in ber Sfte uom 21. 3uli 1813,

Dfldjc ben (Srfolg bes auftralifdjen SBorgerjcnS befiegeltc, bic SBebcnfcn bagegeu. ben SJerfctjr

Per 3?crbred)erfolonien 311 eröffnen, nad). Stud) bann nod) blieb ben auftralifdjen ©djiffen ber

8ejud) djinefifdjer £äfcii oerboten.

55>icfc »ebenreu bejogen fid) nidjt allein auf bic fittlidjen (Sigenfdjaften ber Mnfiebler,

fonbern waren aud) abminiftratioer flrt. (Sine 2krbred)crfolonie ift eben ein gTofees 3ud)tb,aus

unb fann faum anbers als in ftrenger Sibaefd)loffenl)cit befteljen. £afj jebenfalls bie englifdje

Regierung aus ben Erfahrungen eines halben Sarjrlnmberts fein anbcreS ©nftem ber SJerbredjer«

fobnien ju gewinnen oennodjte, gebt aus ber (#efd)id)te CueenSIanbs ^eroor.

£er Äeim, aus bem biefer Äolonialftaat entftanb, war eine 2?erbred)erfolonie, weld)e im

3abje 1826 oon ©pbnen aus gegrünbet würbe. 3>n bamaligen S5iflrift SJioreton 33ai gelegen,

roar fie ju fefunbärer 3"tcrnierung fdjwercr $erbred)er beftimmt. Um bem SRifcftanb bes

feamtenbanbels oorjubeugen, fab ber ©ouoerneur Sogau fein anbcreS Wittel, als aufeer bem

bireften ©erbot besfelben aud) ein fold)e£ gegen bie bamalä erportfäbigfte $robuftion oon

3udeaobr unb JBaumwoHe ui erlaffen unb bie Sanbwirtfdjaft faft ganj auf SRaisfultur 311 be»

f«b,ränfen. ^as gefdjal) im 3ab« 1829. Gine Orbrc 1826 fjattc fd)on oerboten, irgenb einen

Ürtifel obne fpejielle Erlaubnis ber «Regierung m oerfd)iffen, unb nod) 1840 würbe ber ganje

^ünbelsoerfcfjr ber flolonie „burd) einen Heineren Äutter oermittelt, ber jmtjdjen Brisbane

unb ©nbnet) oerfebrte."

$ie aufjerorbentlidje $rud)tbarfeit bes SBobenS unb bie STOilbe bes ÄlimaS bitten nid)ts

bfftotDeniger eine fteigenbe 3at)l freier ^nftcbler in ba§ 8anb gejogen. ©er Äuffdjwung, ben

bie €d)afjud)t in ben auSgeberjnten ffieibelänbcrn be§ weftlid)en OueenSlanb nat)m, oeranlafete

in ben breipiger 3at)ren eine lebhafte Agitation für greigebung ber Äolonie. 3m 3abrc 1841

rourbe biefer Agitation 5oIge geleiftet. @d)on im folgenben 3abre würben oon einer Jirma

Brisbanes 1800 99allen SEBoDe oerfd)icft. Cbwol)l in ben 3ahjen 1842—1843 8aubwirtfd)aft unb

$ieb,uid)t fdjwer bnrd) S)ürren gcfd)dbigt würben, erftarften ^irobuftion unb ^>anbel in bem
6rabe

( bafe fid) fdjon in bemfelben So^rj^nt baö ©ebürfnis regte, Cueenslanb oon 9lew»Soutt)'

Sales abmrrennen. ©ine dr)nlid)e Seoormunbung wie oor einem fyalben 3at)ri)unbert oon ber

rftinbifd)en Äompanie gegen 9lem.@outt)'2BalcS würbe jeftt oon biefer Äolonie gegen £iueens«

lanb geübt. «ud> bei biefer ©elegen^eit fam bie grage ber syerbredjerrolonifation in djarafteriftifdjer
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35Mfe jur ©eltnng. 3m 3afjre 1850 richtete nämlid) JQueenSlanb an bie britifdje Regierung

baS Anerbieten, mteber eine IBerbredjerfolonie aufzunehmen, als ©egenleiftung baffir, bog eS

eine felbftänbige ©ermaltung erhielte, ©od) ber aJhilterfolonie gelang es, burd) gefd)itfte ©c»

nufeung ber burd) biefeS (Srbieten in auftralifdjen Äreifen angefaßten (Sntrüftung bie 8od*

trennung QueenSIaub nod) jeb,n 3>obje ta"ß tyintanauljalten. 3um ©lücf für bie fommeqielle

3ufunft OueenSlanbS blieb bie ßegiSlatur in ©obneü feft in iijrem (Sntfajluß, nid)t mteber

baS jroeifdjnribige Wittel ber SBerbredjerfolonifation jujulaffen. 93riSbaue r)atte meitere jetjn

3ab,re ju warten unb lub «uftralien gegenüber nid)t bie Sdmlb auf fid), feine ©elbftänbigrett

burd) ©eftedjung erfauft ju tjaben.

ßueenSlanb wetteifert burd) 9teid)tum an SRineralien, befonberS ©olb« unb Äupfererjen,

unb ausgebende ©treefen für Sierjjußt unb 8anbmirtfd)aft geeigneten lobend mit ben ge*

fegnetften Säubern ÄuftraltcnS. (SS übertrifft fie burd) parabiefifdje SRübe beS ffltmaS unb

burd) SJielfeitigfeit feiner fulrureUen 93erl)ältniffe, wcldje fogar ben ©au oon 3"<fa*ot)r unb

Skiumwolle in SBauernwirtfdjaften geftatten. S*urd) a3crbred)erfolonifation würbe biefeS 8anb

oierjetyn 3af)re beS neunzehnten 3ab,rb,unbert8 rjinburd) in fommerjieller £)f)nmad)t erhalten.

?lbcr gerabe für Iropenfolonien, me(d)e fld) größtenteils nod) oiel weniger jur Skftebelung

eignen als CueeuSlanb, garantiert ber ?luffd)wung beS £anbelS bie wtrtfd)aftlid)e ©löte. SDenn

SBetfpiele lehren, fo muß baSjenige GueenSlanbS, ber rroptfd)ften unter ben jur ©ntroiclelung

gelangten englifeb/auftralifdjen ©erbred)erfolonicen, aur Überjeugung zwingen, baß ©erbretrjer»

rolonifation oom juirtfd)aftlid)en ©tanbpunfte für bie Sropen ju oermerfen ift.

Aber aud) oom ©tanbpunfte ber Affltmatifation unb Sropenbefiebclung ift ein fd)roereS

JBebenfen gegen biefelbe ju ergeben. SJerbredjer bieten baS benfbar ungfinftigfte Material für

33erfud)e jur 88fung biefer fragen. Um fd)äblid)en Ginflüffen beS ÄlimaS ju wtberfterjen, be*

barf eS eines ftarfeu moralifdjen £altS, unb SJerbred)er fd)wererer Art, weldje man jur Deporta-

tion auswählen mürbe, würben bod) faum etwas «InbereS bieten als einen „oerlorenen Raufen.*

©elbft jwcrfloS geopfert, mürben fie julefet bie SlfflimatifationSbefrrcbungen biSfrebitieren.

68 ift öielmeljr ju wflnfd)cn, baß burd) jielbewußteS unb furd)tlofeS 3?orgeb^n auf ber

SBab,n ber Rolonifation, aud) in ben Tropen, ber ©efab,r oorgebeugt roerbe, baß ftetgenbe

Wengen unferes ftarf mud)ernben SBolfätums burd) bie 9iot ber 3«ü bem Sterbredjen anrjeim*

fallen ober ju ©erbredjern gcftempelt werben.

nter ben litterargefd)id)tlid)«äftf)etifd)en @d)riften, weld)e in lefeter 3«t erfdjknen finb, nimmt

^\ in Sejug fowol)l auf baö flofflidje 3»*tcrcffe wie bie gebiegene SBetjanblung unb bie au*

jieljenbe SarfteOungSweife JRubolf ©ottfd)all'S 5ßerf über „Sweater unbSJrama ber

Gbjnefen" (©reölau, 6. Jrewenbt) einen Ijeroorragenben JRang ein. Dbwot)l Wänner rote

Äurj, SRücTert. 6. 6. Weier u. a. m. bieÄenntnlS d)inefi|d)er S>id)tung aud) bei uns in $eutfü>

lanb burd) (SffaöS, ÜberfefeungSproben u. bergl. wehj ju erweitern oerfudjt l)aben, ift bod) bamit

bisher nid)t Diel gewonnen; bie S3üd)er ber 9teifefd)riftfteller, j. SB. baS im übrigen fo oer»

bienftoolle wie fröf)lid)e 93ud) (Sbuarb .^übebraubts, ocnnttteln unS nur unflare SBorfteQungen,

unb fo befdmlnft fid) unfer Söiffen uamentlid) aud) oon ber d)inefifdjen $üfme auf mer^r ober

weniger jufammenljanglofeS Stücrtoerf.

hierin für bie beutfdjen «itteraturfreunbe ©anbei gefd>affen ju tjaben, ift baS unbefrrittene

i?erbienft, welches fid) ber allezeit eifrige ©ottfdjall mit bem oorliegenben SBerfe erworben t)at

6elbfwerfiänblid) b,at er bie d)ineftfd)c 8itteratur nid)t an ber CueUe ftubicren fönnen, er mufcte

«Bs
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ftd^ auf bie jabjreid)cu, jnm Seil fe^r grünblidjen Vorarbeiten englifdjer, franjöfifd)er, norb*

onteriranifcrjeT Sdniftfteller frühen, bie oermöge ber engeren SBejiefntngen it)rer Mnber ju bem

d}üiefifd)en JÄeidje ber Cuelle näf)er fommen Tonnten. ald ed ben 2>eutfd>en bisher oergönnt

wer. 3n erfter Öinie finb unter ben „Sinologen" biefer Wnber Stauidlad Julien, SBojin,

SJorrwo, SJaoid, «Dtorrifon }u nennen.

öortfd)all gerjt fnftematifd) nad) ben Siegeln nnfercr ftftrjetif ju SBerfe, Gilbert junddjft

bat ^erljältnid bed d)tnefifd)en SBolfdgeifted jum Srama, bie ©iuridjtung ber praftifd)cn Sd)au>

büljne unb bie fojiale Stellung ber Sd)aufpieler unb Sd)riftfteller, berjanbelt bann bad Floffl-

föK ®rama in feinen t>erfd)iebenen Äbjroetgungen (t)iftorifd)ed Srancr« unb Sdjaufpiel
;

bürger-

lich Xrauer« unb Sdjaufpiel; 3auberbranta unb ebarafter- unb Snrrigenluftfpiel) — unb

uim 6d>lu& wirft er nod) einen SBlirf auf bad moberne 2>rama Gbjna'd.

SBtr oermögen ben t)ier in prägnanter Äflrje jufammengebro'ngten reid)b,altigcn Stoff nid)t

fo eingeb,enb ju analnficren, tote ed und bad lebhafte Sntercffe baran nab,e legen mürbe — mir

müffen und auf bie SlnfÜfjning befonberd b,ert)orfted)cnber (Sinjelfjetten befajränfen. eine <5r-

f<&einung fällt und r>or allem in bie Äugen: Sefifct aud) ber Gljinefe ein ganj eigenartige«

Sframa, bad burdjroeg auf ben Storaudfefcungen feiner fpejieUen nationalen Kultur aufgebaut

ift, jo bef)anbeln feine 2>ld)ter bod) feljr fjäufig Stoffe, roeldje und aud ber europäifd)en eitte-

ratur burdjaud oertraut erfd)cinen, unb benen mir fdjon bei tßlautud unb Serenj, bei

SRoliere unb Srjafefpeare mie bei ben großen $>ramatifern Spantend begegnen. fRatürlidj

riirft ber djinefifd)e ©idjter, mie jeber anbere aud), alle biefe Sorroflrfe unter bie Supe feiner

nationalen Sluffaffung, unb oon biefem fünfte aud läfct fid) benu aud) bie befonbere ©gen.

art bed d)ineiifd)cn ©ramad am beften erfennen unb beurteilen. So liefert aud) t)ier bie

8itteraturgefd)id)te einen r)öd)ft mefentlid)en Seitrag jur Äulturgefd)id)te bed ganzen SJoIfed.

So rührig, erfinberifd) unb bem ^ortfebritte geneigt bie Grjinefeu in allen praftifdjen Singen

finb, fo fefjr mir ib,re jarjlrcidjcn, ben europäifdjen parallel gegangenen (Srfiubungen, il)re Siefen'

bauten, ifjre Äanalifierung, iljre ?lgrifultur u.
f.

m. bemnnbern mftffen, fo langfant ift itjrc

l'taatlidje (SntmicTlung oorgefajritten ; im allgemeinen fteljen fic nod) tjente auf bem Stanb«

punft eined fytrriardjenhimd, beffen t)auptffid)lidje Woral in ber Pietät beftetjt, in ber Pietät gegen

^erfonen mie gegen @inrid)tungen. Gfjtna ift überhaupt meit meuiger ein Staat ald ein

§amilienoerbanb, unb bie 3$fUd)ten gegen ^ermanbte unb ftreunbe finb fdjon bei ftonfu*

ciud bie oberften aller Sßflidjten. S>aß eine foldje $ietätdlet)re auf einem ftarfen Untergrunbe

cdjter Humanität rutjen muß, leuchtet ein unb ift aud) ttjatfüdjltdj ber ftall ; SRedjtfdjaffenrjeit,

Treue, Freimut fmb mefentlid)e Sattoren ber d)ineftfd)en SRoral.

Weben ber ?et)re bed ffonfuciuä tjaben and) bie $ao»9teligion unb ber 9?ubbt)idmud in

Cbjna breiten 55oben gefafjt: ber lefctere freilid) ift im Saufe ber 3ctt ju einem rjorjlen unb

inbolenten SBotuentum l)erabgefunfen, ein Stiebergang, ber il)m feitend ber religiöfen ©egner

aud) reidjlidjften Süfjnenfpott eingetragen tjat.

Ctjarafteriftifdj für bie ganje Staatd« unb ©efellfdjaftdauffaffung ber Crjinefeu ift nun

namentlid) bie Sljntfadje, bafe in ben meitaud meiften Dramen ber Äonflift burd) ein Gingreifin

ber €taatdautorität gelöft mirb. 9?ci ben Äo^ebue unb Sfflanb pflegte im fünften Slft ein bid-

b^er ftort jugefnöpfter SJiinifter ben Hantel jurü(f)ufd)lagen unb einen großen Orbenöftern bitten

laffen ;
t)ier fommt bie böd)fte 9teid)dbcl)örbe, belohnt bie ©uten unb überliefert bie Sd)(immen

bem rädjenben SSambud. 3n legerer ®ejiel)ung ift Übrigend (S^ina burd) unb burd) bemo'

rrariftf), benn bie Sohlen bed b,öd)ften Dbermanbarineu finb oor jenem alle 9iangunterfd)iebe

ou4glcia>enben »ambud nid)t ftd)erer ald bie bed ärmften ©afferfrägerd.

Cin mefentlid)er Sräger bramatifd)er Äonflitte iir aud) bad efjelicbc S?erl)iiltnid, Äonflifte,

bie burd) bad offijielle Snftitut ber 9tebenmeiber refp. jfonfubinen, bereu fid) jeber d)ineftfd)c

-baudoater fo oiele galten barf, ald er bejahen fann, enoeitert, uertieft unb fomplinert merben.

Sad britte roeiblid^e (Clement finb bie Sfurtifanen, bie Trägerinnen bed „grünen ©ürteld,"

in oielen Sejierjungen, namentlid) roaä ib,re aufeeTorbentlid) forgfältige ßrjteljung unb feine

$ilbung anbetrifft, ben betören bed periflcifd)en 3«talterd oergleidjbar.
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Sie d)inefifd)e ©cfcaubübne als fofdje erinnert in it)rer primitiven 2>flrftigrcrt an jene

©IjafcfpeareS (Sin ©cneral, ber j. 3?. nad) ber OTongolri fommanbiert ift, marfd)iett mit

jroei bis brei Äriegem breimal auf ber 93fit)ne fjenim unb erflärt bann, bafj er nunmehr nacb

jioeimonatlid)etn flHarfdje unmittelbar cor ben foloffalen £eerb,aufen beS JeiubeS ftebe ...©(•

tjoben mirb ber Ginbrurf bietet ÜJiittciluug burd) ein fürd)terlid)e3 ©eraffel unb ©etöfe oon

©ongS, trommeln unb trompeten. 9Ran fiet)t, bie $b,antafie oermag Diel ju leifteu. — Sei

©djaufpielerftanb roirb als foldjer jur nieberen (nidjt ehrbaren) Irlaffe geredjnet, roefentlid)

beSt)alb, weil bie meiften «Kimen oon ben Sirertoren getaufte ©flaoen fmb.

3ur ©efdjidjte beS d)ineflfd)en SiamaS mag tjeroorgetjoben fein, ba& feine erften ©puren

aus bem Petenten 3at)rt)unbert nad) (5l)riftuS ftammen. Sie ©tüde h,ie&en bamalS „SNuftf beS

ÜHrnengartenS* unb würben fpätertjin oou ben „SBergnfigungcu ber blfiteuben SBÖlber" abae-

löft. Sie eigentliche flaffif d)e $eroit>e fällt in baS 12., 13. unb 14. 3a!)rt)unbert unferer 3«t*

redmung; etioa Ijuubert Stüde bilben beu offiziell anerfannten eifernen Seftanb beS tlafftfdjen

«Repertoires. SBaltet in biefen eine gemiffe an äftl)ctifd)e Kegeln gebunbene gormenftrenae,

fo tjat fid) biefe in ber nadtfolgenben 3cit in plo&lid)e S^na^renbeit aufgelöft — ©rüde oon

42 tnnerlid) faft jufaminentjangSlofeu Silbern fmb feine (Seltentjeit. föaö übrigens in (Europa

an d)inefifd)en Sramen befannt geworben ift, ftammt mit oerfdjtoinbenbcn 8luSnab,men burd)*

getjenbS aus ber flaffifdjen 3ctt.

3btcn ©toff entnimmt bie d)inefifd;e Sragßbie übenoiegenb ber @efd)id)te unb »erfolgt

babei ben auSgefprod)enen Stü&lidtfeitS^ued, bie Staatsbürger jur Jugenb unb jum ©et)orfam

ju ergeben. SBtele d)iuefifd)e Dramen fßnnte man cinfad) als Kommentare jum ©rraigefefcbucb

betrachten. Safe bie (Sbarattere burdjgäugig nad) einer faft nie loedjfelnben ©djablone gc>

jeiajnet finb, oerftetjt fid) nad) Sage ber ©ad>e oon fclbft; nur bei ben Sammerjofen, ben $an-

fu, madjt fid) ctmaS wie 3nbioibualitat gelteub. Safe biefc fämtlid)en Äammerjofen b,öd)ft

gelehrt finb unb jeberjeit einen «ebrftutjl für d)inenfd)c ©rammatiF unb tfitteratur in ^aris

ober 8onbon einnehmen tonnten, bemerfen loir beiläufig. (Sine midjtige SRoDe fpielen getoiffe

©efpenfter, ©chatten ber SBerftorbenen, bie rebenb unb bnubelub eingeführt toerben unb felbft

als 3^ugen oor ©erlebt auftreten!

©in toefcntlidjeS SluSbrudSmittel ber Gmpfinbungen nnben uufere Sramatifer im ©efange.

3ebeS unbefangene Urteil mirb in ben entfpredjcuben Gebern bie ©djäfcc edjter ^oefie ent«

beden. SBir geben als Sßrobe nur ben ©edjfelgefang einer 3ofe unb it>rer #errin. Sie

3ofe fingt. _ ^ ^|umcn (a(^lt1j

Sie Söeiben niden brein,

Unb fanftre SBinbc fAdjeln

SJerliebt ben SHonbenfdjetn

!

©ie fdjtmmernb bunte Siebter

3m ©piel oorübcrfliel)n!

^>ier fd)ioelgte jeber S)id)tcr

3n fel'gen 9Rclobien.

Äein ©änger fann ibn fd)ilbern,

®en Seij ber 5rübHngSnad)t,

Äein 3Waler malt in Silbern

S)ie farbenreid)c ^rad)t!

föie bort ben Äeld) erfdjloffcn

SMe Slüte ^)aitang (Pyrus japonica)

©ie 5Rebelbuft umpoffen

Sie SPlunten l)ier im ©ang!

3?aS $rad)tgeioanb oon ©eibe

Sie nödjfge 5eud)tc tränft,

3nbeS aufs ^erlgefd)meibe

2eS .Rimmels 5au ftd) fenft.

Digitized by Google



CltUrartföe H<i»u<.

SBic frieblid) anjufdjauen

3ft unprer Sampe ©djein,

Die aus bem ftlor, bem blauen,

©tratjlt in bie 9lad)t hinein!

GS roaflt wie grüne ©eibe

Dort um bie Srauenueibe!

Son flüfternbem Seroegen

Da fäUt ber Sau fogleid),

Unb wie ein ©ternenregen

SropffS in ben ©ilberteid)! . .

Unb bie Rettin antroortet in einer Hntifrroptje

:

„„ffiie ftrafylt beS WonbeS 8eud)ten,

©ie tjell unb flar bie 9tad)t,

erquitft oom Sau, bem feudjten,

SBom fßinb, ber flfifternb roadjt!

Dod) ad), bem fd)önften ©tcnte

©eufj' id) oergebenS nad);

Die Siebftc rurjt fo ferne

3m cinfamen ©emad)!

Äein Sögel bringt ib,r ©rüfeen

3m Söanberflug ju mir;

Äein ©ote roill oerfü&en

DaS ©et) im -fcerjen t)ier.

9lad) il>r in Älagen roenbet

©id) banger ©eb,nfud)t ©lut:

Wein 8ieb nod) unbeenbet

Grftidt ber Stritten glut.

©ob,! taufenb Weilen finb eS,

SBBo meine Siege ftanb:

(Sin Slatt im Spiel beS ffiinbeS

3og einfam id) burd)3 8anb.

9lad) it)T gebt mein Serlangen,

Wein ©lütf ift fle, nur fiel

SBann mirb mein Ärm umfangen

Die fd)öne 3u-fe.i?-"

Unb nun nod) eine föftlid)e ©djilberung beS erften ©djneefalleS:

„Sie rötlid) ©etoölf am Himmelszelt

Con allen ©eiten fid) toad)fenb gefeilt!

ffiie roirbelfS oon großen g-loden fo bid)t —
Cin 9iefe, baS ber Sturm beS Horbens flidjt!

3I)r faßt, eS jierje ber Sinter ein;

Wir aber fdjeint eS ber 8en$ ju fein!

SBie mürben roorjl fonft oom Sirnbaum faden

Die fHbemen »lütcn im roerjenben $an$?

SBie mürben mol)l fonft burd) bie Süfte mallen

Die ©lüten ber fBeibe mit rötlid)em ©lanj?

3öie rjerrlid}eS iefct mein tlug' erblicft,

Sorfjängc oon ©eibe reid) geftidl,

5Uor mir in ben Öflften aufn.et)ana.en,

3» Sfifefn beS SlumenteppidjS prangen,
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Huf golbencn ©Rüffeln ein föftlid)eS 3)taf)I

Unb föftlid)en SBcin im ©ilberpofol ..."

£aS ift bod) gewiß eine berrlid)c gwrir, ooll tiefer ©mpfinbung unb oon \)ot)tm fpraa>

lidjcn JReije, bie in jeber Sammlung oon „hinten nnb perlen" glänjenb befielen mürbe!

25aS nun fpcjicO bie einzelnen ©aHungen beS d)inefifdicn Stomas betrifft, fo läßt nd)

Aunäd)ft über baS t}iftorifct)c Sraucr- unb ©cbaufpiel etwas (^uteS faum fagen. öS fmb lang«

atmige ©efd)td)töflittcrungen otjne Stern, große £aupt« unb ©taatSartionen ob,ne geiftigen ©e»

balt unb bramatifdjen 3ufammenl)ang, .£ofgcfd)id)ten, in beuen bie flcinlicbfte ftabalc bei

tretbenbe Jaftor ift. 93on Heroismus, SBegciftenuig, ed)ter rragifdjcr ©d)ulb unb ©üb,nc nirgend

eine ©pur — (Sbardftcrfd)mäd)c, Heimtfirfe, ©rau;amrcit finb bie allenfalls b.eroorftedjenben

3öge. ®ic aud) bei und ftarf beftrittene 9lotmenbigfcit ber biftorifd)cn 2xeue fümmeTt bie

Ctjinefen überhaupt nid)t — fie fpringen mit ber ©efd)id)te um, wie eS baS SBebürfniS beS

ougenblicTlicben bramatifd)en (SfferteS ertjeifdjt.

Sin nidjt minber ftarfen ©ebred)en leibet baS bürgerliche ©djau« unb Srauerfpiel. S)ie

gange patriard)altfa)e Örganifation ber d)iitefifd)cn gamilie fd)licßt tiefere Äonflifte innerhalb

ber (enteren überhaupt aus, unb eS bleibt als Gueügebiet für ben ©ramatifer nur bic Ärimina«
liftif übrig, 2Bcr baS d)inefifd)e £riminalred)t, bejiebungSmcife ben Äriminalprojeß Tennen

lernen will, ber ftubierc biefe S)raincn, fle finb ein in ©jene gefefete* ©trafgefejjbud). 3nter-

effant ift eS, baß ftd) ber Gb'nefc unter Umftänben nid)t fd)eut, feine eigenen ©öttcr oor bie

©djranfen beS ©erid)tcS ju forbern: falls fie nämltd) feine ©ebete nid)t erhören ober ihm fonft

nid)t ben Söillen tbun. Hunbe unb Äffen (— wer erinnert fid) babei nicht beS berühmten £unbeS

beS Slubru —) finb als Dcamatis persona* überaus beliebt; — auch gciftrricb'übcrrafcbenb«

ridjterlidie entfdjeibungen oermirfeltcr SRed>t^fdUe finb bem d)inefifd)en ©ramatifer geläufig;

93egebniffe, ähnlich bem „Urteil ©alomoniS", werben häufig jum ©egeuftanbe ber bramatifdjen

©ebanblung gcmad)t.

£aß bie ßrjincfen aud) ein 3nuberbrama befijjen, mag uns angefid)ts ihrer fonftigen

jiemlid) pbantaflelofen 9lfid)tcrntjcit einigermaßen befremben; bic 35ebeutung bcSfelben beruht

inbeS übenoiegenb in feiner fatirifdjen Jcnbenj, bie ftd) nameutlid) gegen religiöfe Vorurteile richtet.

Kein äußerlid) betrachtet, würbe es am meinen unferen Gegriffen oon ber fteenoper (Oberon u. a.)

cntfpred)en. Gbarafteriftifd) für bie ganje ©attung ift u. a. ein ©türt „$ie Sirnbanmgrotte",
in melcbem ein altes, bei faft allen Völfem oerbrcitetcS 2Rärcbeu oariiert wirb, weld)eS uns

oon beuten erjäblt, bie für ein paar Sage it)r HeimatSborf oerließen unb nad) ihrer JRücffebr

alles oeränbert fanben, oon ibren Urenfeln oon ber Schwelle gewiefen würben unb als ftremb«

linge in einer fremben SBelt ftanben. — ©ine bebeutenbc JRoUe fpielt in biefen 3auberbramen

bie „Königin beS SlbenblanbeS", unb wir begegnen tyex ber mcrfioürbigen Grfajeinung, baß

fid) bie Sölfer beS DftenS oom fernen SGBeften ebenfo gebeimniSooH romanttfd)c SJorftetlungen

macben, wie eS umgefebrt ber $all ift. 2Bir wiffen ja jur ©enüge, baß bie Salabine ftcb, in

ber 9lütje betrachtet, ganj anberS ausnahmen als ehoa in ißalter ©cottS wSaliSman."

?ln bie geenoperu reiben fid) bie 3a»bcrp offen. 2lud) fie oerfpotten meift ben reli«

giöfen Srrwabn, unb jwar oon ben äöarten einer ^oberen pl)ilofopf)ifd)cn SBeltanfd)auung.

Cine gewiffe rationaliftiidje 91üd)tembeit, weld)e gerabe biefe „3auberpoffeu" burdjbringt, lößt

uns oermuten, baß unfere ©omnambuleu, SGBabrfagerinnen „wunberbar", Heilsarmeen, unb

was wir fonft an jftilturfrüdjten i
<

ibn(id)en Äalibers befi^eu, in Ütyna weniger ttnflaug unb

3ulauf flnben würben als in ben 3cutren abenblänbifdjer .Ood)fultur!

3m übrigen ridjten bie <ßoffenbid)ter itjre fd)arfgefd)liffenen Pfeile gegen alle, jum leil

aud) bei uns IaubeSüblid)cn mcnfd)lid)en ©d)wäd)cu. 3Ten GJci^ oerfpotten pc ebenfo wie bie

bemonftratio jur ©d)au getragene 33erad)tung irbifeber ©üter. Über eine 3<>ubcrpoffe: „3)ie

©d)ulb jablbar im fünftigen geben", bemerft ©ottfcbaQ : „Hätte ein fran$öftfd)cr ©o^ialift

biefe ©jenen gefabrieben, wir würben fie für einen felbftocrftänblid)en ÄuSfluß feines ©laubens»

befenntniffes balten. Dber wo fänbc fid) für $rouM)onS »paraboron: la propridtö c'cst le vol

eine fd)lageubere (Srläuteruug, als in beut Monologe jenes WflUerS, ber, ein Weiteres 9latur«
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finb, luftig fingenb urie Johann, unfer munterer (»eifenfieber, plöfelid) oon ben SBubbhiften

mit ©elb befc^cnft, titelt nur alle feine 5Jhmterreit oerliert, fonbent and) mit ber Sobcsangft

eines 25iebe3, ber ertappt ju merben fürd)tet, fein mol)lenoorbeues (Eigentum ju fichern futhtV

S)a§ (Sharafterluftfpiel ber Grjinefen jeichuet fid) burd) eine ftarfe Hinneigung jur Äarri-

fatur aus. S)aS ift för ben «ugenblicf oielleid)t eiubrutfSooll, nicht aber für bie Sauer —
micb eine englifebe Pantomime oermag ein halbmegs äfthetifd) gebilbeter 3"fd)auer tiicf>t jmei-

mal hintereinanber anjufehen! Sonberbarermeife nehmen biefe Cuftfpiele häufig einen burcbanS

traejifeben Ausgang. 5Hebr 3iiiaromenhang unb Öogif fdjetnt in ben Sntrigenluftfpieleu 311

fteden, bie nid)t fetten oon feiner Stonte burthtränft fiub.

3m mobernen d;ineflfd>eu Urania fiub nun aber alle ©orjüge, bie man ben Stürfen ber

oorbergegangenen ^erioben in biefer ober jener JRidjtung werfennen burfte, gänjlicb oerfcbmuuben;

basfelbe beftfet feinerlei Äonjentration, unb ber bürftige gaben ber £anblung uerliert fid) häufig

aänjlid). ©iäber fdjeint e$ nirfjt, als ob fid) in biefer 9itd)tung eine Süenbuug jum ©efferen

geltenb mad)en mollte.

SSBir hoffen, baß mir mit biefer notgebrungeu rnappeu Slnalnfe bes ©ottfchall'fcben ©ud)eS

bem Lefer Anregung ju weiterem, jebenfalls febr lobnenbem Stubium gegeben haben mögen.

Imperial Gennany. A critical study of

fact and character by Sidney Whit-
111 an. London. Trübner and Co.,

I.odgate hill. 1889.

Söenn aud) bie 3cit uorfiber ift, mo ein

(rnglönber, roelcber Sntereffe, ©erftänbnis unb
Slnerfennung für beutfebes Sücfen hatte, eine

feltene 2lusnabmc toar, fo ift bod) aud) beute

nod) ein ©rite, melcber fo tief in ben ©eift

unb bie ©eelc uufereö ©olfes eingebrungeii ift

Bie Sibneu IBbitnian, eine fo ungemohm
lid)e £rfcbeinung, bajj er in beftem Sinn Stuf-

fehen erregen unb bonfbare Slnerfennung fin-

ben muß. „Ser politifd)e (Sbaraftcr ber

$<!itfd)en" beißt bas erfte Äapttel. Sie Un«
perrrdglid)feit ber Seutfd)en roirb ftarf betont,

aber mit Unrecht wirb ein ÜJianu mie IRJinb«

tjorft für einen yeinb nid)t nur Greußens,
fonbern aud) Seutfcblanbs erflärt. 3Uid) bem
Liberalismus gefd)iel)t Unred)t, wenn er aud)

nur bnpothetifd) mit bem ©ebanfen eines Stuf»

gebens teuer erraufter ©fiter in ©erbinbung
gebracht mirb. Sie Jpöhe bes „geifligen Le-

bens* ber Seutfcben mirb iiad) ben rageuben
gipfeln beftimmt. 9cacb ben ©atmbredjern ber

fßiffenfcbart werben bie fdjöngeiftigen <£d)rift»

fteller ber ©egeuroart gemürbigt, nicht ohne
fonberbare 3rrtümer. ©ielleicbt ift ©anl Sin«

bau felbft erftaunt gcioefcn, fid) eine epod)c«

madjenbe ©ebeutung als ©tilift juge)d)iieben

ju fehen. Sic ©cfeUfdjaft oon ©fihnenbiebtern,

in loeuher granj oon ©cböntban unb Slrtbur

tyitger wfainmen fomtneu, ift etmas buutfd)fdig.

Söas bie Ginmirfung ber ^>l)ilofophie betrifft,

fo ftellt Sßbiiman bie uon Munt unb feinem
„fategorifdjeu Sntpcratio" mit 9ted)t am häu-
ften, mirb aber tilgt »oeniger bem poetifdjen

3uge ber Station unb bem bentfeben „©ein fit"

gcredjt. ©emiffe ©ejeidjnnngen, ioeld)e er er«

luäbnt, nennen mir „finnig". S)ie großen
Stiftungen in ber SDhlpl fiuben ebenfo Wner«
fenntuig, mie baS UeberutaB bes SDiufijierens

unb bie „tflaoierfeuthe" oerfpottet mirb. — S5ie

beurfd)cn Unioerfitätcu ftellt 3ß. nad) ©ebühr
t)od); ben Unterfd)ieb jmifd)en beutfehem unb
englifd)em (äd)Ul* unb ^rjiehungsmefeu be<

jeid)net er jiemlid) rid)tig, läßt fid) aber burd)

ben yürm ber <£d)ulreformer ju feljr imponie*

ren. S)ie jufammengebettelteu ÜtuSfprüche

naml)after Leute oon meift 3meifelt)after £ad)*
t'uube (in (Sdjorers <samilieublatt) haben bod)

mirflid) feine nennensmerte ©cbeutung. (Sinen

gebiegenen l)iftorifd)en ©iun jeigt 3Jerfaffer in

ber 2<efpred)ung ber preufjifdjeu 9Ronard)ie unb
ibrer einjclneu Atönigc. äl^o er bie ©egenioart

ftreift, mirb fein Urteil unfuberj man erfeunt,

baß es oon unbebingten unb ranatifd)en 3ln-

hängern bes JHeidjSfanjlerö beeinflußt ift. Sem
„oäterlidjeu Regiment," meldjes in Seutfchlanb
unb oor allem in Greußen burd) bie ^otmen-
bigfeit ftarfer unb beftänbiger JHüftung gerecht-

fertigt fei unb meldjeS er mit JKed)t in einen

©egenfah ju ber ^>errfd)aft ber öffentlidjen

ÜJieinung fejjt, mirb eine oerbiente öobrebe ge<

halten, mobei freilid) aud) Ungered)tigfeiteu

gegen unferc öffentliche Weinung unterlaufen.
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Seinen ©ipfel erreicht baS SBud) in ber (£b,a-

rafteriftif SiSmarctS, meld) er als eine 8trt

SJerförpeTung beS „raiegorifdjen 3mpcraiio"
erfdjeint. ®ie mädjtigen 3üge feines ©ilbcS

finb ntc^t Derfcljlt, finb aud) ntdjt merjr ju »er«

etylen. — S)ie prcufeifclje unb beutfdje Sinne e

tuirb iljrem ©eifl nnb ber in itjr toalteuben

Süöjiplin nad) mit feiner unb fdjarfer Sluf«

faffung gejeidmet. Sie jperrfdjaft ber Sßflidjt

unb bie unbe)ted)lid)e ©ad)lid)feit in ber 5?e«

fetyung aUer böseren Soften finben gebühren«

bes Bob. 3b,re «orjüge b,aben in «Dtoltte le-

benbe ©eftalt gewonnen, einem gewaltigen ©eift,

ben ber (Sngläuber aud) nad) fetner ©prad)e
gar roohj oerfteb,t. £er beutfd)e »bei ftellt fid)

mit feinen Bid)t« tuie mit feinen ©djattenfeiten

uoiti bem Beben gemalt bar. S>as iu c i b l i ct>

e

©efd)led)t erfdjeint bem SBriten bei aller Im*
erfennung unb ©i)tnpatt)ie, meldje er für bie

leibhaftigen ©d)roeftem ber ©cftalten aus
©oetheS £>id)tungen unb aus feinem Beben
empfinbet, bod) im allgemeinen ftreng, gebrürft

unb unfrei. 2öas er oon ben großen (Srfpar-

niffen erjätjlt, mit tueld)en unfere£ienftmdbd)en
in bie (£t>c treten füllen, ift t)ier ju Banb nur
als jiemlia) DcreinjelteS äJorfontmniS befannt.

Sie ^t)ilifter, als bereu ©ntnbjug ßngber»
jigteit, Äletnlidjfeit, ©djabenfreube unb eine

bie ©enttmentalität nidjt auSfdjließenbe McAy
beit bejeid)ttet werben, fommen natürlich, nid)t

gut fort. 25er 3$erf. erfennt aber an, bafj fie

nid)t blofi in £>eutjd)lanb wbaufe finb. ©s
uerftetjt fid) dou felbjt, baß 2>eutfd)lanbS $an>
bei unb ©e tu erbefleiß eine ciugetjenbe ©e«
fpredjung finben. SMe Dielfad) fiegreid)e Äon-
furrenj, meldje biefe gerabe ben (Snglanbern
uiadjen, mußte bie »ufmerffamreit beS 93erf.

iljnen in befonbers Ijoljem SRaße jujietjen.

£ier ift fein Urteil aud) am fd)ärfftcn, unb mit
iMedjt. S)enu weld)eS Colt" rafonniert meljr

über ben Ärämerfuin ber ISngläubcr als bie

$eutfd)en, unb tueld)eS »oir atjmt englifdjen

SBorbilbcrn }o Dielfad) unb oft fo fflauifd)

uad)Y Serben bod) in S)eutfd)lanb nod) immer
troß ber ©djranten, bie baS 5Jtarfenfd)ußgefeß

enblid) gejogen bat, eine große Wenge beutfdjer

ßrjeugnifj'e nad) aHöglidtfeit 311 englifdjen um*
geitempelt. SlllerbingS ift aud) \y,<x mand)eS
beffer geworben, aber SBI)«""«" glaubt bod)

nod) ©runb m ber 3Jet)auptung ju huix 11
,
baß

baS &oir, toeldjem bie 9Meufd)tjeit bie größte

tfutbetfung beS Zeitalters, bie ©peftralanalnfe,

oerbanfe — are tbe arch commercial pirates

of our time.
- Die beutfd)e 3c«tungSpreff

e

imponiert bem (Snglanber nid)t, im allge-

meinen nid)t, benn einige ibrer .£>auptorgane,

mie uor aUem bie ,,ü)iünd)ener Allgemeine
3eitung", erhalten u)r iuol)lüerbienteS Bob. 2>er

Jon geringerer 3?<tungen, finbet er, ift oft

unmürbig, Diele ir>rcr Mitteilungen fteljen bem
Älatfd) natje, unb baS falfdje «Uanngefd)rei,
meines uor ädern bie Offiiiöfen ju 3«ten er«

beben, wirb nad) ©cbübr oerurteilt. WUe biefe

6d)atten aber gießen fid) mcl)r um ben Suß

beS beutfa>en SolfStumeS ^in, beffen t^hpid bei

uerftfinbniSooÜe tmb unS berjlid) geneigte 5?er*

faffer in Harem Bidjte liegen fiet)t. A. B.

eftbflaöifaje grauen. «Uf^öben unb liefen
ber 33alfanldnber. 93on SÖtara 60p
Marl et. SDiit einer (Sinbe^leitung oon
3of. mc?. 5reib,enn oon Reifert. «Kit fünf
SUufrrationen oon $rof. ©eorg 3>aflagt).

Äarl ©rill, faif. unb fönigl. ^>of-
budjljanblung, Subapcft.

(Seit ber (Si^ebung ©riedjenlaubs manbten
ftd) bie Solide beS roeftlia>n (Suropa inebr als
oort)er nad) ben Bänbem ber Salfanl)albinfel,

unb genauer, als eS bis batjin gcfd)e^en iuar,

begann mau Banb unb Beute beTfelbeu ju
ftubicren. 3n prädjtiger gorm überreid)t ber

beutfd)en Befeiuelt Wara (£op Wartet einen
bübfd)eu Beitrag jur ÄenntniS ber „4?ö^en
unb Siefen berSJalfanlänber," bie, Äroatiu oon
©eburt, Belgierin burd) i^rc^eirat, ftfrifanerin

nad) it)rem ©ob,nfi^ unb ^eutfdje mit ber

fteber, in ungcmöl)nlid)er SBeife berufen er-

fdjeint, Bid;t über bie grauen tyrer ^eimat ju
uerbreiteu. «tuS jeber 3eile ftratjlt uns bie

©egeifterung ber Serfafferin für itjr Holl
entgegen, mag fie uns erjd^len oon ben alten
©lauen unb ben golbbaarigen, ^eibnifdieu^alb*
göttinnen, ben iMlaS, n>eld)e „bie Aerriffenen

©aiten ber großen flauifd)en SolfSfeelc einft

mieber jufammenfügen follen ju einem ^ar»
monifd)eu ©anjen, ju einer mcltgebietenben,

riefigeu Waffe," ober mag fie uon Kroatiens
grauen, oon SalmatienS Jödjtem, ober ben
3)u1bd)en ber ^magora lid)ruolle Silber uns
entrollen. 3(ud) bort, tuo tueniger rei^uoU ber
grauen Beben ftd) abfpielt, meig bie 93er*

fafferin burd) bie Gigenartigfeit ihrer S^ar*

ftellungSgabe ju feffeln, fo bah mir aud) bie

Bulgarin, oon bereu B ©d)önbeit, ©eift ober
moralifebem Glenbc feine Äunbe über bie

©renjen iljreS BanbeS bringt" unb bie 3«fleu*
ucriu, eine nfaljd)e $erle in bem ed)ten grauen«
fd)tnud ber flaoija)en 6rbe," uid)t o^ne 3n»
tereffe betradjten. ©teben präd)tigc .oeliogra«

Düren, an erfter ©teile, bie il)r aitd) gebührt,
baS ^ortrdt ber Serfafferin, finb nur ein Seil
ber foftbaren SluSftattung beS t)od)tnteref)auten

Kerfes. L.

ta>? jtriegdtf)eater an ber XÖeidjfel unb
feine »ebeurung für ben ©eginn oer
Operationen in einem jhiege StußlanbS
gegen baS mit $eutfd)lanb oerbünbete
Defterreid). 9ion M. ^annooer 1888.
$ e l m i n g ' f d) e 93erlagsbud)i)anb(ung.

SE>cr Serfafier befa)reibt Mtnädjft baS ©reuj-
gebiet, bann baS rujftfd)e eifenba^nneft unb
bie SJefefrigung ber ntffifdjen ©renjlanbe.
S)ann beredinet er bie Jruppenftfirre, mit luel»

d)er Siufelattb in einen europäifd>en Ärieg ein«

treten rann. SHefer %bfd)nitt ift befonberS
einge^enb unb intereffant, es gel)i auS ihm
heroor, toie Dortrefflicb ber Uerfaffer über rufR*

fdje SBerrjaltniffe unterrichtet ift. öS fmb fo-
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loffale Waffen, iücl<f)e SRußlanb aufftcllen Tann.

Mein bie 5elbarmee ivirt beredjnet ouf

792 23attailloue, 597 Sd)toabronen, bejm.

2otnien, 2920 gelbgcfd)üße. SEanu bcant«

roortct Setfaffer bic ftragc: 5$eld)e SRid)tun*

gtn Tann eine ruffifdje Snoafion £cutfä)laubS

ober Ocftcrrcid)S einfdjlagenY Steine 2luS'

rotten bat fte auf ISrfolg? GS wirb ausge«

iüljrt, baß gegen S5eutfd)lanb nur eine 3noa-
fion burd) Sd)lcficu einigermaßen SfuSfidjten

geiDäbre, baß aber au$ biefe burd) iJefter«

rrid) in ber linfen ftlaufe gefäbrbet fei. 2Beit

meijr Erfolg mirb einem ruffif(t)en Singriffe

flegen ben ffiböftli^eu Seil Walijienö in ?UtS»

najt geftellt, meil t)ier bem Angreifer feine

mujae Jeftung t)iuberlid) in ben SSeg tritt

unD erft bic Äarpatrjeu eine ernfte Sd)toierig.

fnt bereiten mürben. iBerfaffer beregnet bie

ÄngriffSfraft Stußlanb mie folgt: 3'j ftrmee«

fori» \ux »eobaditung $eutfd)lanbS. 15 5lr-

meerorpS gegen Cefterreid) in 3 Armeen ein«

geteilt, unb jmar bie red)te ftlügelarmee

7 «rmecforpS, bie Slnnee beS Zentrums
5, beS linfen glügelS 3 «IrmeeforpS. (Snblid)

2 ÄrmeeforpS, um bic SBalfanftaateu irn Sau-
me ju erbalten unb \, SlrmcerorpS als tfan-

t>ungstruppen (für Bulgarien beftimmt). $aS
ergiebt jufainmen 21 SUroteeforpS ober 42 35i«

oifionen. JDcfterreid) fönntc fa|t feine gefamte

Jyetöarmee ben Hüffen in Cftgalijien entgegen'

ltdien, fo baß b>er numerifd) bie Wegner an»

nübmtb fid) baS CÖIeidjgemtcrjt galten mürben.
$eboü) ift Dciterrcid)S «rntee oorauäfidjtlid)

U läge früher ocrfammelt als baS rufufdje

jr>eer. 3lud) roürbe eine aftioe Jcilualjme 9fm
iräniens am Kriege gegen Stuftlanb bic SU
tuation fofort rcd)t gfiuftig geftaltcu. 9iod)

aünftiger mürben bie S)inge liegen, menn bie

iürfei gleid)falls gegen JRußlanb in ben Mampf
treten wollte. iHud) baS bloße örfd)einen einer

ftarfen englifd)en §lotte in ber Cftfcc ober im
{djroarjen ©teere mürbe ben Stoffen fd)mer>

roiegenbeu (Edmben bringen, (Sine rcdjt fibcrfidjt-

lia> Äartenffiye ift bem SBüd)fein beigegeben.

Sir boffen, büß baS rieinc 3föerfd)en SWfall
nnben roirb. (Ss ergebt fid) jcbenfalis bebeutenb

über t>en S)urd)id)nittSroert ber SageSlitteratur.

"öidße eS red)t oielc Käufer finben! K.

Onbifd)« Wcifcffi^en oon 9tid)arb öarbe,
Berlin 1889.1fcrlag oon (Skbrüber$ ötel.

2>er öerfaficr ber „tnbifdjen JHcifcffi^en", oon
benen wir jroei in ber eutfdjen RcMU oeröffent«

lidjt baben, tjat jum gioecfe miffcnfd)aftlid)er

eorfdjung 3abr unb Jag in Snbien jugebrad)t.

Gr will bie Sitabrljeit fagen, bie uuocrfdlfdjte

&alu1)eit unbfann es aud), baerforgfältig, oiel

uni> unbefangen gefeben unb baä C>Jefel)ctie faft

täglid) aufgejeidjuet bat. <yaft 511m Ueberfluß,

mödjte ia) fagen, ift nod) eine Sürgfdmft ber

Sictjtigfeit ber SBeobad)tungen baburd) gegeben,

i{rof. 3- Sollt) in SUürjburg, »ein aus-

nqtidmeter Kenner 3nbienö unb s
43crfaffer einer

»ortrefftid>en 9leifebe)d)rcibuug," bie Morreftur
|
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be§ SBudjeö gelefen l)at. - 9Iad)bein bie ÜKeer«

fat)rt aujiebetib unb belel)renb erjagt ift unb
mir über bie ©eoölfcrung oon Combat) mot)l

unterrid)tet fiub, fül)rt uuä ber (£rjät)lcr in bic

inbifdjen ^radjtftübte, unter benen ba§ in

(Europa menig befanntc Sldjmebabab mit feiner

£auptmofd)ec bic erftc (Stelle einnimmt. &n
(iieböube oon ben gunbamenten auf bis jur

Kuppel aud taufenben oon taufent fad) burd)*

brodjeucn «DJarmorplattcn mfammeugefCBt,
meld)c mie ein feine« ©emebe ba§ i'id)t traft'

ooll unb bod) gemilbert bercinfrrömeu laffen,

muß allcrbingö oon einer unbefd)reiblid)cn

JBtrfuug fein, ©efannter finb 3enpur, Sdbi
unb 9lgra, nad) ioeld)eu il)n ber uielbcnügte

Sd)ieuenmeg meiter führte. ^)ier bemunberte er

bauten, meldje oiel bcfdjricben unb bdufig ab«

gebilbet finb. S)agcgcn fteljt er fid) oon ber

beiügen 6tabt bcö be«bnifd)en 3nbicu bitter

enttäufd)t. Sie iempel ftnb unfd)ön unb büfter,

bie @)3tterbilber unb itjr AultU'3 mibenoärtig

unb gemein, ©arbc fprid)t bie bead)ten$u>crte

?Jcrmutung aus, bic iubifdie 9Joir§religion fei

gar ntdjt au« ber alten ocbifd)cu Religion burd)

Entartung entitaubeu, fonbern flc fei mefentlid)

bie Religion ber beilegten nid)tarifd)en ©tämme,
meld)e oon ben Siegern angenommen fei. $a«
für fprid)t allerbingö bie 2l)atfnd)c, bafj neben
biefem greulid)cn QJöfeenrultuS unb ben muffen
Wntben, auf benen er uiin, bie ocbifd)e 3teligion

ja nod) in jiemlid)er JHeinbeit fortbeftef)t. SJie

Äcnner unb £üter itjrer Ueberlieferungen unb
bic Serjrer alles beffeu, maS baS alte 3nbieu
oon Siffcnö' unb ü&eisbeitsfdjößen befaß, finb

bie^unbitS. Sicmarcn eS, mcld)cbcnbeutfd)en

(^clcl)rtcu oor allem nad) 3nbieu gebogen batten,

nadjbem er babeim bem ©tubium tcS ©anffrit

nid)t meniger als jroölf 3al)" gemibmet. Cr
fanb bic einl)eimifd)eu Sanffritgelcbrteu in ber

^ hat in ber alten nationalen Siffeufdwft mobl
untcrrid)tct, menn aud) nur einer unter Urnen

mar, befielt öklebrfamfcit unb €d)arffinn ju
ber ööfung befonberS fd)toicriger 5ragen aus»

retd)tc. ^<ou ber mobemen ^ilbung halten fid)

biefe teilte ganj fern. Sic lernen meiftenS

nid)t einmal önglifd), eine ©pradje, bic bod)

fonft faft feber gebilbcle .£>inbtt bcl)crrfd)t. Sbr
t'eben ift baS anfpmd)Slofeitc ©elebrtenlebcn,

toeld)eS mau fid) benfen Tann. S)ic (ingldnber

baben fid), feit bie Ärouc baS 6anb übentommen
bat, um Snbien uncrmeßlid)e Sierbieufte er>

morbcu. 3bre Beamten finb meift cinfidjtig

uub tooblmollettb unb ocrftet)en eS oortrefflid)

mit ben .pinbu umsugeben, benen gegenüber
ber Beiße burdjauö in ber Stellung ber Sßerfon

böt)ercn SiaugeS crbaltcu toirb. Vitt managen
£rten tritt bie 2in'td)c oor jebem Europäer
unters ®cmebt. - &on ber beiUofen3crrüttung,
mcld)C bic agrarifdjen "iH-rbältniffcSnDicuS burd)

ben blinbcn Sfeformeifer ber Gngk'inbcr erlitten

baben, jagt ber Kcrfaffcr nid)tS. 9lud) bem
3citungSmcfcn ber ^)inbu bat er offenbar nur
geringe 5?ead)tung jugemenbet. S)eSl)alb ift

leine fchr günftige Sluffaffung ber S5aucrbaftig.
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fett ber britifdjen 5Bd)errfd)tmg SnbienS mit

SUorftdjt aufjunetjmen. (SS ift aber aus ber

Uebcrgelmng wichtiger Singe beut 83erf. fein

SBorwurf m mad)cn. t&t t)at eben nur Steife»

ffiuen fdjrciben wollen unb baS bat er in oor-

irefftidjer Steife getban, ot)ne Vorurteil unb ot)ite

Schönfärberei. So empfangen wir oon ber

Ölutbißc ber mittleren (itangeSebene unb ber

bind) fic bebingten t'ebenSmeife, uon bem
oerbältuiSmäfjig befjagltdien Safein intfaltutta,

oon ben milben Stetten feeölonS unb oon beu

luunberbareu gaubfdjaften ber beeren 9>orftufen

beS .£>imalaoa ben mafyrften unb lebensooufteu

teinbruef. 9Nöge baS oortrefflid)e Sud) oiele

erfreuen unb belebten ! A. B.

ttebanfen über Ceftcrretd>UngarnS uuii

tür-pol itifd)c Sage, (Sine Stubie oon
Ä. 8. £annooer 1888. £elwing'fd)C
UterlagSbud)b,anblung.

3n ber oorliegeuben Arbeit ift fetjr oiel

flnregenbeS enthalten. SMr finb oon berfelben

red)t befriebigt worbeu. 9Kand)eS allju lueit«

fd)wenige, mie j. 33. ba§, mos Stabehft) 1827

über geftungen gefagt t)at, founte oiel fürjer

gegeben merben. StefonberS gut baben und
bie ftotiftifdjen Angaben über bic Säuber ber

S?alfanbalbinfel gefallen. Sie finb red)t flar

unb überfid)tlid) gebalten. ißon großem 3w
terefie ift aud) bie Ueberftd)t über bie ntilttä*

rifd)e yeiftungSfäl)igfeit ber oorausfid)tlid)en

(Gegner in einem Äriege ber 3ufunft. ©HC»

faffer toürbe fid) ein großes Sterbieni't enoorben

baben, roenn er aud) bie Streitfrifte jttr See
einer eingebenbeu 3tetrad)tung unterzogen b^tte.

Sie beigegebene Starte ift red)t gut unb über-

fidjtlid). SMr einpfeblen bie flcine Sdjrtft

red)t angelegentlid) allen betten, meldje fid) für

einen fünftigen ÄTieg intereffieren. 4lud) ber

SRId)tmUttär finbet babei feine «Redjuung. K.

Tic .Uunft nidjt franf JU werben oon $aul
üRantegajja. 8eip3ig. Verlag oon

g. SB. Steffens.
Sie moberue iMtteratur ift uid)t arm an

Sdjriften, bie in ooirstfimlid)em ©ewanbe ttn«

leitung geben, wie ber SDienfd) für ba& Ste>b>

befinben feiner irbijdjeit £üllc am befteu m
Jorgen unb biefelbe oor Sdjiibcn ju wahren
babe. SDlan tann über ben Stert oon beriet

Sterfett unb ir>rc 9tü£lid)feit feljr geteilter %n-

fidjt fein, beim eS gtebt Statte genug, bie im
JBefifce fold)en SterfeS meinen, nun bei SlrjteS

günjlid) entraten ju fönnen, obwol)l in ben

weiften berfelben, wenigftenö ben beffereu, an

ieber paffenben Stelle barauf bingewiefen wirb,

wie es gerabc oorteilbaft fei, fid) fo jeitig als

möglid) nad) geeigneter £llfe umjufeb,en, um
nid)t burd) 3ögcrn ein fleineS Uebel ju einem

großen ut mad)en. SHttbrerfeitS f omni t eS aud?

oor, bafs überängftliaje, neroöfe Wenfdjen, nad)-

bem fte aus folgern 93ud)e bie erften «Dierfmale

unb 2lnjeid)en oerfd)iebener Mtatitlu-.tcit fennen

gelernt baben, fid) nun peinlid) beobadjten, ob

jte etwa biefe ober jene jufäUige £rfterfd)eiming

eines furchtbaren Seibens bei ftd) auftreten fet>en,

unb bie fid) bann bei bem geringsten Unwobb
fein als Sotfranfe geberben. SnbeS abgefeb,en

oon biefen leiber nid)t m oenneibenben *.Kad

teilen berartiger Sterte, wirb bod) jeber gebilbett

unb benfeube SDienfd) eS als einen ©orjua an-

fetjen, wenn felbit gejdjil&te Slerjte ftd) ber Ä'üb«
unterjieben, immer oon neuem einige SBinFe utr

^rbaltuug bes röftlid)ften töutes, ber &efunb<

beit, ju geben. £>iel 9ieued tann bei bem be-

reits oorbanbenen 9ieid)tutn an berartigeti

©d)riften faum nod) geboten toerben, wenn es

beut großen ^ublifum oerftänblid) bleiben foll,

unb baoon ift aud) Wantcga^aS oorliegenbee

ffierf nid)t auSjunebmen. S)er I)auptfäd)lid)fte

6a$, ben er allen anbem ooranftellt, ift wobl

ber, bag jeber SRenfd) fid) barauf fettnen lernen

müffe, weld)e Stelle feines SförperS bie enipfinb«

lid)fte uttb bentnad) jum (Srfranfen aeneigtefte

fei, unb er jeigt an ein paar ©eifptelen, wie

biefelbe Sd)äoltd)feit auf oerfd)iebene l^erfonen

in ganj entgegengefe&tci 3i>eife wirte, je nad)

ber fd)toad)en Seite iljreS CrganiSmuS. 93er-

faffer meint bab,er, ein oerftänbiger 3)icnjd)

muffe fd)ou in gefunben Sagen fid) oon feinem

2lr$te unterfudjen unb ftd) fagen lafien, roaß er

l)auptjäd)lid) bei ber &igentümlid)feit fetner

Störperfonftitution \u tlnm ober 31t Knien luu .

.

greilid) werben fid] ^J" ,Do1) 1 oie menigften

3)tenfd)en geneigt nnben, unb aud) Serfaffer

befennt, baß es ihm in lattgidl)riger Praxis
nur jweimal oorgefommen fei, nad)bem er feit

3abren in feineu @d)riften biefe ^orbfruna ge>

ftellt, oorbeugenb fonfultiertju werben. — Stenn
aud) bie bicttetifd)en unb bie auf bie $efieibung

bejüglicben $orfd)rtften junädjft auf ein ttalieni-

fd)eS ftlima berechnet ftub unb mand)eS für

beutfdje 3?ert)ältniffe nid)t jutreffen bürfte, fo

finb anbrerfeits in biefem ©udje febr roertoolle

Singerjcige gegeben, namentlid) in bem Äb-
fdjnitte über tSrjiebung unb Öewötjnung ber

Äinber oon flein an unb in bem anbem, wo
Derfaffer bie eittjelnen Organe befprid)t unb
auf bie benfelbeu miuwenbenbe Sorgfalt bin*

weift. 3um Sd)lu| fei nod) ermahnt, bafe Das
$ud) in ber befanuten geiftreid)en SHeife beS
beliebten SPerfafferS gefdjriebeu ift, bem aud)
ber Ucberfejjer in jeber Steife gered)t geworben
ift. Fr. H.

Seranhoortlid)er «Rebafteur: (Srnft irewettbt in ©reSlau.

UnbacrtitifiK't %ad)t>rucf a\ii btm ^ntjalt biffer ,-icitid)rift oerboten. Überfe^ungerecbt DortHrbaltcn.

S)nicf unb ©erlag oon (Sbuarb Ircwenbt in Breslau.
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2lu8 t>em Ceben bes (Brafen ^llbrcdjt t>on Koon.

mm in.

jdjon baS näd)fte Saljr 1849 bradjtc bie Semeife t»oit ber anbaiierubcu

2Sof)lgcmogcnf)eit beS grinsen oon ^reufjen für 3toou, mäl)reub e$

3ugleid) biefem felbft neue, ernfte Aufgaben [teilte.

25er in 33aben auSgebrodjene allgemeine SUifftanb Ijatte aud) in ber Styein*

pfal$ um ficrj gegriffen; eine promforifdje Regierung mar eingelegt morben, unb

biefe t)atte ein 33olfSf)eer Don etma 30000 9Jlaun unter bem ^olen 9JneroSlamöfi

geiammelt. $te SunbcSfeftung ftaftatt fiel in bie £änbe ber Snfurgenteu, meldje

aud) Sanbau bebrorjten.

3ur Webermerfung beS SlufftanbcS mürben jmei preufjifdje Slnuec^orpS

unb ein auS SunbcStruppen foutbiuierteS ÄorpS, baS fogenannte 9iedar:tforps,

beftimmt. Sc. Jtönigl. £ol)eit ber s45riu3 oon Greußen übernahm ben Ober*

befel)l; als Crjcf feines (Stabes fungierte Wajor Äirdjfelbt. Generalleutnant

oon $irfd)felb, ber fomnmnbicrcnbe ©eneral beS 8. Slnuce^orpS, mnrbe ßommam
bierenber beS I. 2lrmcc=.fforpS ber „OperationS^rmce am 9tl)ein", unb Wajor

oon Koon blieb aud) in biefer Stellung als (5tjef beS GeueralftabcS an ^irfdjfelb'S

Seite. 2)as ßorps mar etma 19000 9)tann ftarf unb in oier 25ioiftoncn ein-

geteilt. S)aS II. preujjifdje 2lrmee--Äorpö befehligte Generalleutnant ©raf oon

ber ©roeben. S)aSfelbe war ebeufo nie baß }ktfar--tforpS (unter Generalleutnant

oon $eucfer) etma 15 000 Wann ftarf.

£aS I. 3lrmee«JtorpS fäuberte in ber Seit oom 13. bis 19. Juni bie Ktjeiu^

pfalj oom ^einbe, entfette Xaubau unb ging am 20. Juni bei GermerSfjeim auf

baS rcdjte 9tl)ein=Ufer über.
s
)iad) einigen ernften ®efed)ten erfolgte bie Bereinigung

mit ben beibeu anberu tforpS unb bie uöllige ßerfprengung ber Snfurgenten.

2&äf)rcnb baS I. 3lrmee=Äorpö ben flieljenben #einb bis jur Sdnoeijer Grenze

oerfolgte, bemädjtigte fid) baS II. 2Umce*ÄorpS ber SJeftunfl Kaftatt. DU mili<

tärifdjen Operationen maren für baS I. 2lnnee-$orpS (Sube Suli beeubet.

Koon'S perfönlidje ßinbrücfe unb (Srlebniffe matyrenb berfelbeu finb ben

gefern biefer ßeitfdjrift bereits befannt, ba feine bamaligcn 33rtefe aus Sabeu

in beut 3auuarf)eft 1881 ber M 3
ficoue

w
oeröffentlid)t morben pnb. Sein bicnftlidjeS

SSirfen erfolgte bamalS unter ben &ugen beS erlaudjten CberbefcrjlSljaberS, ber

JDwtidK Seoue. XIV. «ufluit-^eft 9
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fid) mäfyrenb eine« grofeen Teiles ber Operationen mit feinem Hauptquartier

bei bem I. Slrmee^orpS befanb unb uielfad) in gnäbiger 28eife feine Süierfetinurig

für föoon'S Stiftungen be3eugt l)at. £ie tjier fortgefefcte nähere perfönlidje 23e=

fanntfdjaft follte für baS SBaterlanb fpäter oon ben fegenSretcfjften frolgen werben.

^od) wichtiger mar es, bofj fdjon bamalS eine große Ubcreinftimmung ber

Snfidjten 3mifd)en Dem ^rinjen uou Greußen unb SRoon in betreff ber Mängel

ber beutfdjen aunbe§friegS=2krfaffung unb ber preujjifcfjeit ^>eere§^inrid)tungen

fyeroortrat. 2>iefe 2lnfid)ten, meldje aud) oon anbern einfidjtigen Männern in

ber Umgebung be§ ^ringen — unter benen befonberS ber leiber 311 frül) oerftorbene

Äirdrfelbt fjeroorragte — geteilt mürben, Drängten fid) burd) bic im &elb3uge

gemad)ten ßrfarjrungen gemaltfain auf unb fmb für bie fpäteren politifd)en unb

militärifdjen JRefonn^eftrebungen uielfad) beftimmenb gemefen. SBcnn man audj

in Saben mit ben mangelhaft orgauifierteu unb nod) fd)led)ter geführten SRebeUen

oljue fonberlid)e TOfje fertig geworben war, ber einftd)tige (Solbat fonntc fid)

nicfyt barüber täufdjen, bafj biefe (Srfolge nod) oiel fd)neflere unb entfcfyeibenbere

Ratten fein müffen, wenn Die eigenen Mängel fid) nidjt ebenfalls auf ©djritt

unb Tritt gelteub gemacht gälten , unb bafe biefe lefeteren grofe genug waren, um
einem ebenbürtigen ©eguer gegenüber ben GSrfolg überhaupt in %xaQt 311 fteflen.

3m großen 3eigte fid) bieö burd) bie nadjtciligen Seftimmungen bes Bunbes-

FriegäwefenS, weld)e auf bie gai^e 39efel)löfüf)rung Ijemmcnb wirften unb bieS in

nod) l)öl)crem sJ)kjje getfjan fjaben würben, wenn fie ntdjt burd) bie t)ofje milt*

tärifdje 6iufid)t uub ©uergie fowie bie beooqugte Stellung be§ erhabenen Ober*

befefylSljaberS teilweife unfd)äblid) gemad)t worDcu wären, $ber aud) im eiu3clnen

traten bie bebeuflidjften Mängel auf allen ©ebieteu beS militärifd)cn 2krwaltung£=

wefenS rjeroor. Söeber bie Verpflegung nod) ba$ militärifdje ^uljrwefen nod)

ber ©anitätSbienft war aud) nur in notbürftigfter SCÖeifc organifiert. Srain-

formationen eriftierten Damals im trieben gar nidjt, alfo aud) fein ausgebilbeteS

Trainperfonal. 2>ie fd)wäd)lid)ften 2eute, oljue 9iütffid)t auf it)ren 33eruf, würben

in (Sile 3U ftüljreru £,er imrjrooifierten Traingcfpanne ober 311 ^ferbemärtern er=

naunt — fobafo fel)r oielfad) „©euatter Sdjueiber unb £anbfdwl)mad)er
4<

ober

bergleidjen als foldje fungierten. (SiuerfeitS eutftauben baburd) fefjr !omifd)e

S3ilber unb Situationen, weld)c reid)lid)en (Stoff 311 militärifdjen HumoreSfen bar*

boten: anbrerfeitS aber fjatten biefe unb anbere Mängel bod) iljrc bitter ernfte

©eite, weil bie Truppenteile baburd) uielfad) in iljren Bewegungen unb iJjrer

gan3en 2eiftungSfäl)igfeit gehemmt würben; unb war bieS fdwn ber %a\i, wäfjrenb

man fid) mit uugcfdjulten <yreifd)aren unb — in ben s3)tonaten %m\i unb Juli —
in einem fo reid)en ßanbe wie 23aben ^cruu^ufdjlngen Ijatte, in wcld)em fo 311

fagen 93iild) unb Honig flojj, ernfte uub aubauembe Verpfleguugö-edjwierigfeiteu

alfo faum entfielen fonuten: wie follte baS erft werben, wenn ebenbürtige Truppen

oiel!eid)t in ungünftiger 3al)reS3cit unb armen ^anbftridjeu 31t befämpfen waren ! ?

9iid)t minber Ijatte fid) aud) bie Unjulänglidjfeit, oft Uubraudjbarfeit Der in

(5ile einge3ogencn unb formierten ßanbmeljrtruppen cnuiefen.

£>bwol)l biefelbeu — trofc ber politifdjen ßmfjrungcn — 3UI11 größeren Teile
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guten SBiflen aeigten, fo entfprad) bod) ihre bamalige Organisation in feiner £in*

fta)t ben Anforberungen, welche man fcfjon bamals an tüdjtige ftelbtruppen fteHen

mußte, unb fonnte e8 bafjer fdwn 31t jener B^it für jeben üerfiänbigen «Solbaten,

ja für jeben benfenben Patrioten gar sticht gweifel^aft fein, baß in biefer 33e*

3ief|ung Söanbel gefc^affeit werben mußte, wenn bem 5Baterlaube bie furdjtbarften

Erfahrungen erfpart werben fotltcn.

9?ad) 33eenbigung be$ SyelbaugeS üerblieb in SBaben nur ein fombinierteS

Armeekorps unter SBefcl)t beS ©eneralleutnant fRofy üon 8d)retfenftein. $)te

übrigen Gruppen markierten in bie £etmat aurücf.

Sflajor üon SRoon übernahm baljer im £erbfte 1849 wieber bie Sunftionen

QlS %f beS ©eneralftabeS beS VIII. Armeekorps. (Sr war glütfUd), baß fomit

fein bienftlidjeS SBerhältniS 3U111 ©eneral üon &"1d)felb befte^en blieb — beffen

treffliche mtlitärifchen (Sigenfcfjaften unb gan^e $erfönlid)feit er mährenb beS Selb*

3ugeS erft redjt hod) fdjäfeen gelernt hatte.

Gbenfo uermehrten ftä) bie bienfilidjen unb außerbienftlichen S3e3iehungen

3u @r. tfönigl. #ol)eit bem $rin3en üon Greußen, ba biefer, nad) bem $elb*

juge in SBaben 3um 9Jtilitär=©ouüerneur für SRr)cinlaiib unb 2Beftfalen ernannt,

feine bauernbe älcpbcng in baS <§d)loß 3U Äoblen3 uerlegt hatte. 63 war eine

politifd) fchwer bewegte 3ett- 6* ift aud) fein Geheimnis, baß ber bamalige

$rüt3 üon Greußen in jenen Sahren bie fdjmanfenbe Haltung ber Regierung

namentlich in ben beutfdjen Angelegenheiten unb auf bem auswärtigen (Bebiete

entfdjieben mißbilligte. 3" b*"1 üertrauten Äteife, meldjen er an feinen politifdjen

unb militärifdjen borgen teilnehmen liefe, gehörten neben bem geiftüollen ©eneral

pon ©rieSr^"", bamals ßommanbant üon ^oblen^, aud) Äirdjfelbt unb SRoon;

femer Oberftleutnant Sifdjcr, feit fid) biefer mit bem jungen bringen <?riebrid)

©ilhelm auf ber Uniüerjität Sonn befanb, üon wo er häufig nach $oblen3

herüber fam, unb fpäter ©uftaü üon AlüenSleben, ber langjährige Abjutaut beS

^rin3en, barauf ©eneral*Abjutant beS tfönigS 2öill)elm (1870/71 fomman*

bierenber ©eneral beS 4. Armeekorps).

Alle biefe 9Jcanner waren untereinanber in §ttfl\d)tt ftreunbfdjaft üer»

bunben unb üor allem einig in bem hcißen patriotifchen ©treben, bie rjeillofe

Unflarheit ber öffentlichen ßuftänbc, weldje infolge ber Uueinigfeit unb Un*

entfd)iebenr)eit ber maßgebenben JRegierungSfreife nod) immer anbauerte, burd) ben

ßinfluß beS üon ihnen fo hoch üererjrten $rin3en üon Greußen 3U beenben unb

jugleich oic grünbliche töeoifion ber beutfdjen 33unbeSfriegSüerfaffung, eine

8u$einanberfe{jung mit Dfterreid) — fowie eine r)cilfamc Reform ber preußtfdjen

.§eere$*Drganifation r)erbei3ufür)rcn. —
£ic politifehen ©egenfäfce innerhalb S)eutfd)lanbS hatten ftch in3Wifd)en im

2aufe beS 3ahre$ *850 immer mehr üerfchärft. (Sin Ärieg Greußens gegen bie

oerbünbeten Staaten ©fterreid), 33anern unb Sßürttemberg fdjien unüermeiblid).

äm 6. 9coüember 1850 würbe bie allgemeine Wobilmadjung ber Armee befohlen,

S)tefelbe fonnte beim 8. Armeekorps nur mit gan3 befonberd erhöhten 6d)wierig=

feiten aufgeführt werben, ba ber größte Seil ber ßintentruppen 3U ben ÄorpS in
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93aben unb Jhtrheffen abfommanbiert war; fic erforberte baljer £Roon£ ganje raft-

Iofc SlrbeitSfraft. Slufjerbem aber wieberholten ftd) bei biefer Gelegenheit im

ganzen £anbe bie fdjon in ben ^a^ren 1848 unb 49 bei ben partiellen 9J?obiU

mad)ungen gemalten üblen (Erfahrungen, welche oben erwähnt würben, in traurigfter

SBeife unb in fef)r t»iel größerem 9)to&jtobe. 3Jlit 33eflemmung benft nod) beute

jeber alte Offizier an bie ßrengenlofe Verwirrung wäljrenb jener SJiobitmadjung,

weldje bie fehler ber oaterlänbifdjen £cere3=2krfaffung unb bie bringenbe Kot«

weubigfeit burdjgreifenber ^Reformen — nun aller Orten — in erfdjrecfenber

Älarbett barlegte, wenn man aud) forgfam beftrebt mar, biefelbe nadi aufcen

hin möglicbft gu oerbergen.

ift befannt, bafe e§ nid)t guin Äriege fam, fonbem bafe jener 9)iobil=

mad)ung nur ber fdjroere ©ang uad) Dlmüfc unb — Sronjcll folgten.

9ioon felbft r)at über bie jeben Patrioten tief erfdjütternben Qrrlebniffe unb

©irren jener Monate feine Slnfacidjnungen fjinterlaffen. 6$ fehlte ihm bamals

natürlid) bie 3eit, aud) nur einen 33rief 311 fdjrciben. Über bie in Äoblenj unb

in beut oertrauten Äreife beä ^Srin^en oon $reufjen berrfdjenbe «Stimmung

erhalten mir inbeffen 2luffd)tu& burd) bie oon föoouS §rau in ihre £eimat ge*

fanbten Briefe.

„Soll id) mid) nod) auf ba$ poUtifd)e Selb begeben?" fd)reibt f»e 3. 93. am

20. Noocinber 1850 — w id) wage eä nidjt; eö führt 311 weit, wollte ich ßud)

bie (Spannung, in ber wir fortwährenb leben, jeben Sag neue (Sreigniffe erwartenb,

ben ßuftanb 3Wifcheu fturdjt unb Hoffnung fd)ilbern — id) würbe Sogen Doli*

fdjrcibcn tonnen. 2Saö werben bie nädjften Jage bringen, was werben bie

Kammern beginnen, waS wirb ihnen ber tföuig fageuY 23irb ftd) baS SMiuifterium

ben Äammeru gegenüber halten ? <S$ ift, nad)bem man ©enaues

über ben Wintfterrat 00m 2. biefeS SWouatS fyöxt, nnbegreiflid), bafj ber ^töuig

nidjt augenblicflid) ^ianteuffel unb <Stocfl)oiifen entliefe. &ber was ift bei uns nidjt

SlHeS gefd)ehen unb geflieht nod)! — £ie ©efd)id)te mit beut ^rinjeu unb bem

£>egen ift, mit äuSualmte beä lederen, wahr; ba£ heißt ber $riu3 hat im höd)ften

Unmut, nad)bem er bie längfte &it bie Sdjeingrünbe gegen ben Ärieg, weld)e

Wanteuffel, ©todh^ufen unb ©erlad) entwicfeltcn, mit ber heftigfteu Unruhe

angehört, gefügt: s)letn, ba$ tarnt id) nicht mehr mit anhören, ba will id) ja

lieber gleid) meinen 2lbfd)ieb nehmen! — ©arauf hat er ftd) wieber r^ingefc^t,

an feinem £anbfd)uh gepflücft unb 3ähncfnirfd)enb bie ©ebulb be$ ÄönigS be^

wunbert (ber auf feiner Seite war, befauntlid)), wäljreub iötanteuffcl fortwährenb

oon ben Sdjrecfen eines Sruberfriegeä, oon unfenn wahrfd)cinlid)en Unoermögen,

ben Ärieg fiegreid) 3U führen k. bo^iert. (Sublid) fagt tStocfh<u»fen (ber Kriegs*

minifterü) „Unb e§ ift aud) nod) fcl)r bie #rage, ob unfere 2lnnee fid) gegen bie

jDfterreidjer fd)lägt!" 93ei tiefen ©orten fpringt ber Sßritu, auf . . unb miber=

fpridjt im Tanten ber Slrmee einer berartigen Sinnahme in fein
-

heftigen SSorten.

hierauf ftür3te er hinaus, fiel feinem Slbjutanten um ben £>alö unb fagte fd)lud)3enb:

„(5$ ift SUleS oerloren — mit ben OJrännem ba brinnen ift nidjts 3U macheu !" —
2öie bie S)inge wenige Sage nad)her bie anbere Beübung genommen (ba bennod)
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mobil gemalt würbe), barftber fchwebt nod) ein S)unfel . . . cS l)at ftd) SlITcS

wieber planiert. ift faum 311 glauben unb bod) wahr! Unb weldje SRoHe

fpielt bei allem biefem uufer teurer Äönig! 2ld), e3 fönnte einem ba$ ,£jer$ ab-

brürfen! Wan l)ört je|t fchon mieber allerlei munfeln oon ©emiffeuSbiffen wegen

be$ WobilmadnmgSbefehte. Unb wenn es aud) nid)t wahr ift, fo jeugt es beutlid)

oon bem allgemeineu unb gerechtfertigten Wifjtrauen. 2)aj$ ©raf Sranbeitburg

mit unb au£ ben beftigften ©ewiffcnSbiffen , unb gewife mit tiefem (sd)mer$e,

erfranftc unb ftarb, bezeugten feine ^Ijantapen, bie furchtbar gewefen fein

Jollen ..."
@djon im 3<*nuar 1851 mürbe befanntlid) bie S>emobilmad)ung ber 8rmee

befohlen. —
2lber bereits Dörfer trat für ben (im September 1850 311m Dberftleutnant

beförberten) JRoon ein entfd)eibcnber 2Bed)fel in feiner militärifd)en ßaufbahn ein.

©an3 unerwartet mürbe er, burd) SlllerhÖchfte £>rbre öom 26. ©qember 1850,

311m Äommanbeur be§ 33. 3ufanterie (9leferüe)*9tegiment$ ernannt.

2113 eine 2lu$3eid)nung Fonnte bieö unter obmaltenben SSerhältniffen nun

freilid) nid)t angefehen werben ! Sie 33eran!affung 3U biefer 93erfefcung mürbe in

bienftlidjen ©iffere^en gefugt, meldje im ,£>erbfre 1850 3mifd)en bem ©eneral*

Äommanbo 8. 2lrmee=Äorp3 unb bem tfriegSminifierium entftanben maren, unb

wegen beren 9Roon angeblich geopfert würbe.

„2Bir würben", fo fdjreibt feine treue ©artin am 31. S)e3ember — „heute

früh unt Vs 7 U^r burch bie 2lufunft einer $abinet3--@chreiben$ gemeeft, weld)cö

Ulbert 3um Äommanbeur be£ 33. Infanterie (3fteferoe)4RegimentS in Slhornü

ernennt. SßaS fotl ich "od) ^in3iifiiöcn? S)iefe Ernennung ift ein SluSbruct ber

höchften Ungnabe be$ ÄriegSminifterS; beim bafc ber tföuig perfönlia) babei nicht

beteiligt ift, barf mein Wann beftimmt annehmen .... @r mar £errn üon

tStocfhaufen burd) eine würbige, fefte Oppofttion gegen alle unoernünftigen

Waferegeln, bie in feinem SöirfungSfreife angeorbnet mürben, entgegengetreten,

unb 3War immer in ben bienftlidjen (Bdjranfen ber nötigen (Suborbination. ßin

Wann, bem alfo auf anbere ©eife nid)t bei3ufommcn war, ber mujjte befeitigt,

unfd)äblid) gemacht werben; unb wie fonnte er empfinblichcr geftraft werben , als

wenn man ihn in bie entlegenfte @cfe ber Wonardjie fd)!eubert, ihn aus bem

mobilen 3uftanb herauSreijjt, il)m ein Steferoe^fRegiment oon nur 2 Bataillonen

giebt, ihn alfo auch f"r Dcn tfaN ciue« Krieges nötigt, ftill in feiner @cfe liegen

3U bleiben,
1
) mit ... . 9tun mufj id) £ir aber aud) fageu, wie trefflich ftd) m«K

freu3braoer, reblicher, prächtiger Wann auch bei biefem Slnlaffe wieber 3eigt. @r

fühlt ba« ihm angethane Unrecht tief, aber er murrt nidjt unb flagt nid)t. CSr

fagt: id) folge meinem Könige, wo er mid) l)infd)icft, unb werbe ihm aud) bort

treu Dienen, wenn ich meine Äröfte gern in einem anberen, größeren 2öirfung$=

freife benufcte. ©ott wirb fdjon wiffen, W03U eä gut ift. bafc er mich borthin

») Sic bamaligen „Weferoc-SRcrtUnenter'* waren für ben Ärlegöfall fämtltd) ju 5eftuna>

befafeunaeu bertaniert.
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gehen läfjt; er glaubt, unb itr) mit U)m, bafe ir)m aud) menfdjlid)er #afe unb

Wifegunft 311m 39eften bienen tonnen .... 3efct eben rief er mich ... um mir

3U fagen, bafe er nun gang ferrig bamit fei, bafe er gern rjingerje, unb bafe er

bie ihm bort werbenbe ßeit unb Gelegenheit red)t ausbeuten werbe, um ftcr) in

ben praftiferjen S)ienft hineinzuarbeiten . . . . G?S ift üietleicrjt nid)t gut, bafe

idj unter beut erften (Sinbrucfe beS (SreigniffeS fchrieb, unb bod) mar es mir

33ebürfnis, mid) nur gegen (Sud) fo auSgufprccrjen. £ier wirb natürlich

Gleina ub eine Klage »on uns f)ören. S)agu ftnb mir ju ftolg! 2ötc lieb ift es

mir für Ulbert, bafe ber $rtn$ unb ©rieSheim nod) hier ftnb!
u

9?adj furjem Aufenthalt in 33erliu unb einem Slbftedjer nach Sdjlefien, wobei

er unter anberem feine beiben älteften (Söhne, Kabetten in 2öat)lftatt t
iufpigierte,

traf 9toon am 25. Januar 1851 in fyom ein. ©eine erfte Jh^tigfeit mar, ba

inamifdjen bie 2>emobilmad)ung befohlen mar, baS Regiment auf ben ftriebenSfranb

aurücfyufüfnm bereits im nädjften Monate roed)felte baS Regiment übrigens bie

©arnifon, ba eS nad) Königsberg oerlegt mürbe. £urd) ftufemarfd), bei 14 bis 16°

Kälte unb oft ungeftümem Sdmeewetter ausgeführt, würbe am 10. unb 12. WäTj

bie alte KrönungSftabt erreicht.

Söorjlgemut unb mit bem größtem ßifer mibmete fich 9toon nun bem

prafrifdjen 2)ienfte unb ber feinem thatfräftigen Söefen balb fehr woblthuenben

frifcheu Ühätigfeit. SHefelbe mürbe gänglid) ber AuSbilbung beS Regiments unb

bem 2Borjle feiner Untergebenen gewibmet. 9lud) oerfannte 9toon feinesmegS,

bafe ber eingetretene 2öed)fel feiner bienftlichen Stellung für feine eigene militärifche

3ufunft manches ©ute h^tte. 2öar er bod) feit etma 20 Sahren, bis auf furje

unb nid)t oerantwortungSüolle ©ienftleiftungen, bem ftrontbienfte fern geblieben,

unb manche Surfen mufeten auf biefem ©ebietc ausgefüllt werben. Snbeffen bot

bieS gerabe für feinen fernigen, mannhaften Grjarafter u,lD fü* fcmc P^Ä auf

baS $raftifd)e gerichteten persönlichen Neigungen feine befonberen Sdmnerigfetten.

39alb war er nicht nur ein fehr angefehener unb tüchtiger, fonbem auch cm lc^P
oon feiner Stellung begeifterter 9?egimcntS*Kommanbcur. S)ei birefte perfönlidje

S3erfehr mit fo Dielen Untergebenen, bie an feinen Slugen hm0cn r
l^a* feinem

Solbatenherjen wol)l. Oft ^at er in föäteren fahren unb in ben wichtigften

Ämtern eS betont, bafe auch ihm bit Stellung als 9iegimentS=Kommanbeuv uon

allen bie größte innere unb militärifche S3efriebigung gemährt höbe.

iSrrciltd) blieben ihm in 3rolge ber neuen grofeen SBerfefcung auch n°d) anbere,

redjt erhebliche äufeerc Sorgen nidjt erfpart. $um 3weiten Wale mußten bie

Wobei am IRtyin oerfauft werben (bis auf einige fiieblingSftücfe), benn an

Mitnehmen ber Saasen oon Koblei^ nach Königsberg mar bei ben bamalS

gänjlid) un3ureid)enben UmjugS^ntfchäbiguugen unb ben großen Soften, welche

ohnehin bura) bie föeife ber jahlreidjcn Familie entftanben, nidjt 311 benfen.

Snbeffen mit einein wohlgemuten „tyue redjt — ©ort hilft!" fam er aud) über

biefc Sdjmierigfeiten hinfort, 3umal bie guten ftreunbc ftd) aud) hierbei bewährten. —
Sehr erleichtert würbe ihm bie neue @riften3 in Königsberg burch &aS fehr

wohlwollenbe @ntgegcnfommen beS ebleu ©enerals ©rafen 3U £>ohna, ber bamalS als
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fommanbierenber ©eneral nidjt mir baS 1 . 2lrmee*KorpS, fonbern in gewiffer Sc«

3ielnmg bie gan3e $roDin£ regierte. $)cr erften altpreufjifcrjen Familie entfproffen,

fjatte fid) bcrfelbe bind) fein efyrwürbig fefteS 28efen unb bind) bie mit 3Ruf)C nnb

Sozialität uerbunbene Energie, mit ber er im tollen 3<il)re bie wüfte 2)einofrarie

ber ^regelftabt in il)re 6d)ranfen gewiefen fjatte, alle .freien erobert. Er geigte bem

jungen SRegimcntS-Kommanbeur baS größte Vertrauen, empfing ilm mit ftreunblid)«

feit in feinem .$aufe nnb erwies i(jm and) prioatim mand)e ©üte; hatte JRoon

e$ bod) fogar feiner perfonlid)en fürforgenben 23crmittelung 3U banfen, bafc er

eine anftänbige nnb nidjt aft^it teure SBocjnung erlangte — was fd)on bainalS

in Königsberg oft grofee 6d)roierigfciten machte.

Anfang s3)tai formte JRoon bal)er feine Familie hcrait3iehen. 2lber nid)t lange

follte bie ^reube über bie neu gewonnene .£>äuSlid)feit währen: faum mar bie

Einrichtung beenbet, ber lefcte 93ilbernagel etngcfchlagen, fo oerlauteten fein*

überrafdjenbe 9?ad)rid)ten non einer neuen 23erfefcung; unb mirflid) ging fdjon

Enbe Sluguft ber Söcfe^I ein, weldjer — Köln am dlty'm als fünftige ©arnifon

für baS 33. Regiment beftimmte!

2lm 30. ©eptember mürben bie SRefruten eingeteilt, unb fdjon am 19.

OftobeT trat baS «Regiment feinen 9Jiarfd) nad) bem neuen 93eftimmungS-Drte

an. — @etjr ungern unb mit ben cljrenoollften (sdjeibegrüften mürbe eS oon

bau fonnnanbicrenben ©eneral unb allen Truppenteilen beS 1. 2lrmee*KorpS

aus bem langjährigen Verbanbc beS lederen entlaffen. £)cr mürbige ©raf S)olwa,

welcher aud) l)ier mieber bie größte <Snmpatl)ft für ben Oberftleutnant t>on

JRoon 3eigte, ^attc anfänglid) ben, freilid) nid)t begrünbeten 23erbad)t, bafj Stoon

biefe Üöerfefcung gemünfd)t unb — betrieben tjabe, um mieber in bie befannten

Verhältniffe am 3it)cin 3urücffchrcn 311 fönnen. Slber fRoon mar, menn it)m

letzteres aud) nid)t gerabe unlieb mar, bod) weit entfernt gemefen, eine be3üglidje

Einwirfung 3U oerfudjen; er mürbe fid) oielmehr 3weifello£ fe^r balb unb gern

aud) in Königsberg eingelebt nnb mol)lgefül)lt haben. 2)ie Verfettung beS

[Regiments war melmefn" bie ftolgc einer allgemeinen lUaferegel. 3>ic fämtlidjen

JRefertje^egimenterO^cr.SS bis 40) würben nämlid) bamalS im weftlid)en 2)eutfd)lanb

oerfammelt unb als 33efafcungen in Köln, Trier, Suremburg, s33iain3, «BaarloutS

2C. nerwenbet. —
2)en 2öeg bis 33romberg Ijatte baS Regiment mieber burd) ftujunärfdje 3urücf»

3ulegen. SMefelben würben gleid)3eitig 3iir 33efd)Ieunigung ber militärifcr>en Er=

3iel)ung ber jungen, nod) ungebrillten Scctruten uerwertet. Von Sromberg an

warb bie Eifcnbaljn benujjt. 2lm Vormittage bcS 30. Oftober fam baS Regiment

in Serlin an unb würbe auf bem «Stettiner 33af)nf)ofe non be« Königs 9Raieftät

beftdjtigt. 2)ic (Stabsoffiziere unb £auptleutc würben 3m1

föniglidjcn Tafel ge=

3ogen. 21m 1.
s)?ouember erreid)tc baS Okgiment feine neue ©arnifon Köln unb

trat an biefem Tage in bie 9?eil)en beS VIII. ÜKrmeeforpS. SS mürbe ber oom

©eneral öon Sdjarf befehligten 15. Sioifion unb ber 30. 3nfanterie*Vrigabe

3ugeteilt.

$)anf bem unermüblidjen Eifer beS (am 2. T)e3ember 1851 3U biefer tyar$t
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beförberten) Dberft oon föoon errang baS Regiment aud) in biefem neuen Ser=

banbe binnen ftt^em eine ef)renoolle Stellung.. <5s lebte fid) in ber neuen

©arnifon unb ben gegen früher oiclfad) ueränberten 23erf)ältttiffen jdjnell ein,

unb ebenfo oerftanben es bie ftrammen Sölme OftpreufcenS, ftd) bie 3uneigung

ber rfjeinifd)en aSeoölferong 31t erwerben.

2lm 27. ^ärj 1852 würbe baS Regiment aum erften 9Hale im VIII. armec^

forps beftd)tigt: Dbcrft oon ffioott hatte bie @hre, baSfelbe Sr. Äönigl. #of)cit

bem ^3rin3en tum ^reujjen — als beut <Diilttär=@onoerneur ber JR^einlanbe —
auf bem fteuinarfte in Äöln in $arabe ooqufübjen unb £öd)ftbeffen 3ufricben=

heit 31t ermerben. 9lud) bei allen fpäteren 33eftd)tigungcn, gröfeeren Übungen ic.

mürben bem Regiment unb feinem tfotnmanbeur Dolle Slnerfennung gutetl. Wufyi

nur für baS Snfeljen feiner Gruppe, fonbern aud) für SRoon felbft unb fein per*

fönlidjeS Verhältnis 3U bem $rin3en uon ^reufeen mar bteS oon ber gröfeten

3Bid)tigfeit: S)iefer erlaubte ftüljrer legte mit SRed)t auf bie praftifdjen Seiftungen

feiner Stabsoffaiere im grontbienft baS größte ©ernidjt; unb ba^er fteigerte

ftd) baS gnäbige Vertrauen, mit meldjem er 9toon infolge feiner Jüdjtigfeit im

©eneralftabe beehrt hatte, nun nod) fern* erheblid) auf ©runb ber heroorragenben

fcetfrungen beSfelben als Regiments^ommanbeur, meldje ber $riit3 feljr ^äufig

petfönlid) unb als fompetentefter 9iid)ter mährenb einer JRcilje oon Sauren 3U

prüfen, refpeftioe 3U beobachten ©elegenheit nahm.

(Sine intereffante (Spifobe auS biefer 3cü feines Aufenthaltes in jföln bilbete

für fRoon baS Äommanbo 3ur Begleitung feines alten fommanbierenben ©enerals

oon -"pirfdjfelb, als biefer im föniglidjen Auftrage im Sommer 1852 ben ^rü^en

SouiS Napoleon SBottaparte — ber fid) einige 9)iouate 3uoor 311m $räjtbenten

ber fran3öfifd)en SRepublif aufgefa^nmngen hatte — an ber ©ren3e 3U begrüben

hatte.

Sei Sdjilberung biefer Steife folgen mir abermals ben barüber oon 9toon

gemachten, Dom 24. $u\\ 1852 batierten 3luf3eid)nungen. ©eneral oon £irfd)felb,

in beffen ©efolge ftd) attjjer bem Oberft oon 3ftoon nod) brei iüngere Offiziere

befanben, oerliefe am 15. 3uu* Äoblen3 unb traf am 17. 3"li — über Saar=

brücf unb flflefe — in 9?anct) ein. Von bem ^räfeften beS 9Heurthe*2)eparte*

mentS unb bem in 9?anco baS tfommanbo füljrenben ©eneral auf bem Bahnhofe

empfangen", mürbe ©eneral £nrfd)felb in glät^enber (Equipage nach bem im

bifd)öflid)en ^alaftc oorbereiteten Quartiere geleitet, mofelbft fogar eine ©renabier*

Kompanie als @hrcnmad)c für ir)n aufgeftellt mar.

8tm felben Slbenb nod) oerfünbeten tfanonenbottner unb ©locfengeläute ben

(Sistig beS $rin3=$räftbenten in bie in gröfeter feftlicher Aufregung befiitblid)e

Stabt. S)ie preufjifdjen Offiziere fonnten 00m bifdpflidjen ^Salafte auS ben

glä^enben, ja pomphaften 2luf3ug beobad)ti'ii. 3hn eröffneten 3ioei ßäge 3äöcr

311 ^>ferbe, barauf folgte ein 3UÖ ©enbarmen, bann ber oon ad)t Schimmeln

gc3ogeue offene SBagen beS ^räftbenten, 3U beffen Seiten ber $räfeft unb ber

Äommanbeur ber 9Jfilitär=&ioifton ritten. Somof)l ber ^rin3^räftbent als ber

neben il)m fifcenbe ÄriegSminifter St. Hrnaub maren in ©ala. S3on Seit 3U
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3cit fefcte fid) ber erftere, meiftenS aber erwiberte er bie lebhaften 3urufe

„Vive Napoleon" ftefyenb uiib mit <5ntbl6jjung beS Raupte«.

„Wad) Empfang ber 33cr)örben k. würben wir eingelaben, auf ber ^räfeftur

ju erfd)einen, imb bort burd) ben Sttimfter beS auswärtigen beut ^räfibeuten

uorgeftellt. ©eneral üon £trfd)felb rebete ifjn beutfd) mit furjen 2öortcn an:

baß er fid) auf S3efet)l feines ÄönigS unb £errn r)icr befinbe, um bem ^räft=

benten ber fransöfifd^en JRepublif bei biefer ©elegeuljeit 2ld)tung unb Seilnafnne

ber preufeifd)en Regierung ju oerfid)ern. — S)er ^>rinj antwortete, ebenfalls in

beutfd)er <§prad)e (mit geringem ©djweijer ©ialeft), mit bem SluSbrucf beS

Banfes für biefc 2lufmerf|amfeit beS ÄönigS, unb lub aisbann ben ©eneral

nebft ©efolge ein, iljn am nääjften Jage nad) (Strafeburg 3U begleiten unb aud)

ben bortigen heften beiguwoljnen. @S folgte bann ein grofeeS 2>iner in ber

$räfeftur, an weldjem teilnehmen ©eneral oon £irfd)felb unb Oberft non SRoon

nad) ber Äubienj eingelaben worben waren. S)er ©eneral war neben bem $rä-

jibenten, 9ioon 3wifd)en bem SJfinifter ber auswärtigen Angelegenheiten Jurgot

unb bem 5?i3epräfibenten beS Senats Sa (Sroffe piagiert. Seiben Offneren

erwies man bie auSgefud)tcften Slrtigfeiteu. S)en mannigfadjen 93erfud)eu beS

^rinjen unb namentlid) feiner Segleiter. politifd)e fragen 3» erörtern, würbe

inbeffen nur foweit nachgegeben, als cS bie ^öflidjfcit burdjauS ocrlangte, fobafj

bie ^erren ^rangofen ftd) balb ubergeugen mußten, bafe ber preufcifd)e Sefud)

eben nur eine £öflid)feit beabfidjtigte unb feineSwegS über ©egeuftänbe ber

äußeren ober inneren ^olitif mit iljnen oerljanbelt werben follte.

$ad) ber Stafel 30g fid) ber ^räftbent ferjr balb 3nrücf. 3m Slbgeljen rief

er bem Oberft oon Roon bie für bie ftrau beS ^aufcs freilid) nid)t fef)r oer*

binblidjen, bod) Iwffentlid) nidjt oerftnnbenen beutfdjen 2öorte 3U: „@S tr)ut mir

leib, bafe ©ie fo fdt)Iedr)t gefpeift haben." —
6S folgt bann bie Sefdjreibung beS in berfelben 9?ad)t üon ber @tabt

?Jancn gegebenen Salles — i>on bem ftd) ber $rin3^räfibent jebod) nodj üor

9J?itternad)t 3urürf3og — unb ber am folgenben borgen angetretenen $ahrt nad)

Strasburg. SBJärjrenb ber Iefcteren war — im Söagen wie im 6i)enbaf)n-$oupee —
©eneral oon £irfd)felb ftets 3ur 9ted)ten beS ^ring^räfibenten plagicrt. S)ie

Sebölferung begrüßte biefen überall fer)r lebhaft, meift mit bem Rufe: „Vivo

Napoleon!"' Seltener hörte man aud): „Vive le president" ober „ViveTEmpereur!"

SÄuf ben 33af)nf)öfcn 2c. überall bie gewöhnlichen banalen 6rgebent)eitS-2?er-

fidjemngen feitenS ber trofc beS eingetretenen Regenwetters herbeigeeilten Se=

oölferung, mit ben SBeljörben, Gruppen- unb anbeten Deputationen, tfotntnunal*

beamten ic. an bet Spifce; t)ie unb ba waren aud) $reubcnfd)üffe, geworfene

Slumenfträufee unb fleine gepufcte 9)läbdjen 311 bewerfen.

äuSbriicflid) tybt Roon Ijeroor, bafj bie beutfdje Seuölferung ber Bogefcu

unb beS @lfafe nirgenb in @t)ren= unb 3-reubeu-29e3eugungen 3urücfblieb
; fte tljat

e§ in biefer S^ielmng ber Sothringifdjeu faft 3uuor.

SBä^renb ber galten $a1)Tt unterhielt fid) ber ^räftbent, foweit er nidjt

burd) S)anfeSbe3eugungeu in Slnfprud) genommen war, in riujig freuublidjer
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Söeife mit bem ©eneral oon #irfd)felb über militärifcfje 2)inge unb wufete mit

2ebhaftigfeit feine Stofidjten, namentlid) über artiflerifttfehe Söerljältiüffc barjulea.cn.

Sin bic gleichfalls unter Äanonenbonner ic. erfolgenbe 2lnfunft auf bem

S3ar)nr)ofe 311 «Strasburg fdjlofe fid) bie folenne Einweihung bcS 33af)nhofeS unb

ber Gifenbaijn burd) ben 33ifd)of oon (Strasburg: eS war bieS ber cigeutlid)c,

offiziell genannte ßroect' ber galten Steife. dann l>ielt ber ^räfibent 311 $ferbe,

mit grofeem ©efolge, unter grofeem Bulaufc unb begeifterten 3»rufen (immer

Vivc Napoleon!) ber aufgeregten 23ct>ölferung feineu Gnt^ug in Strafeburg . . .

„3m ^Sräfeftur-Öebäube angcfommeu, empfing er bie Autoritäten unb Notablen.

SUSbanu befilierte bort, ungefähr 1
l

j4 @tunben lang, ber Sistig ber ßanbbewohner

beS ßlfaffeS, bie in ihren ßofal^radjten, bie Männer 311 ^ferbe, bie jungen

9Mäbd)en in feftlid) gefdjmüctten 53aucntwagen, bei bem Klange ber gegenüber

aufge|tellten DJJufif unter bem 23alfon bcS ^räftbenten oorüberjogen unb biefen

burd) 3"rufc, 3uwinfen jc. begrnftten. S)ieS Sdjaufpiel |d)ien ifjn fel)r 3U unter*

galten, ohne bafe fid) bicS jebod) in feiner Haltung unb in feiner ruhigen, immer

freunblidjen sJ)iiene befouber* lebhaft auSgefprodjen hätte; er grüfete bann unb

mann mit ber £anb, niefte mit bem Äopfe, 30g aud) mot)l ben .£uit unb bebiente

fid) bisweilen eine« ber ihm giigeroorfeiteu SwufctS, um eS in einen anberen,

iljm bcfonbcrS gefallenben SBageu t)iuab3inoerfen . .

„Ubrigcnö mar in bem tfoftfim biefer £anbbemol)uer wenig Originelles, wenn

man nid)t baS fid) ^ie unb ba 3eigcnbe Seftreben, burd) ibealifierte brachten,

bie an ©efjnerS daphne unb G^loö erinnerten, bie mangelnbe Originalität 3U

erfejjen, baf)in rechnen will. (Sin mit fold)en läublidjen 8d)önen belabener SEÖagen

^attc baS Unglücf gehabt, in einem burd) ben Stegen angcfdjmonenen @cbirgS=

waffer uu^uwerfen. die damen waren infolgebeffen nod) etwas näffer geworben

als bie übrigen, blofj Dom JHcgen angefeud)teten. dies Ijatte fic aber nidjt ab-

gehalten, an bem defilieren Steil 31t nehmen, der ^räftbent nahm barauS 2?er*

anlaffung, biefelben 31t fid) 311 befdjeiben unb mit ärmbänbern, Sufennabeln,

Ohrringen u. f. w. unter freunblidjen ©orten unb .^änbebrücfen 311 befd)cnfen —
was nidjt blofe bei ben ^Beteiligten einen tiefen ßiubrucf 311 machen fd)ien . .

Sin biefem Jage folgte nod) bie üblidje ©ala^Iafel, ber aud) bie ©roß*

her3ogin Stephanie oon SBaben, bic befanntlid) mit bem ^ri^en 2outS Napoleon

oenoaubt war, beiwohnte, unb abenbs Illumination beS TOtnfierS mit obligatem

^euerwerf zc.

&m 19. $uli früh edsbaun Jruppenfchau auf ber QrSplanabe, weldje —
wieberum im nädjften ©efolge bes ^>rin3en — bie prcutufd)en Offi3iere mitsu^

mad)en eingelabeu worben waren. ^)?an Ijattc fie Ijierju gleichfalls beritten

gemad)t.

die bamalS notierten detailS über 2lufftellung, Haltung zc. ber ein3elnen

bie Stcüuc paffierenbeu Gruppen fönueu hier übergangen werben. diefe Gruppen

criftieren nad) ben Webcrlagcn r»ou 1870/71 ohnehin nid)t mehr, bürften batjer

heute faum nod) ben beutfdjen "DJiiilitär uon Bad), gefchweige ben Saieu tnter»

effieren. „der ^rin3 ritt bic ftrout im ©djritt herunter unb würbe buret) leb*
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haften Suruf begrüfet. Vorauf würben biejenigen Öftere unb ©olbaten oor=

gerufen, wela> beforiert werben fönten. £>er $räftbent «erteilte bie e^renjeidjen

felbft unb gab einein jeben SJeforierten unter einigen freuublidjen SSorten bie

£anb. 3HIe Seteiligten fdjienen fehr banfbar; einige waren biö 311 freuten

gerührt. Sei bem defilieren trugen Infanterie unb ftufcartitlerie baS ©ewetjr

ä volonte . . . ©er Sleuue folgten bann Übungen ber $ontonicre im Sau oer=

fcrjiebener Srütfen über einen Heineren Sinn beS JR^einö, bann über ben #aupt*

frrom. S>tefelben würben 3war fdjnell unb gut ausgeführt, fonnten aber einen

befonberen militärifdjen 2Sert nid)t beanfprudjen, ba bie Ponton« ftd) allermärts

lange cor Seginn ber Übungen im SSaffer befunben garten unb alles biö in

bie fleinfteu SJetailS oorher forgfältig eingeübt worben war; bie %rau ©rofc

^erjogin (Stephanie hatte bem Srücfenbau gleichfalls beigewohnt." —
SBeiter wirb über bie nod) am 19. abenbS erfolgte Slbfdjiebö^ubiena be*

richtet, bei welcher ber «ßrin^räftbent ben preufeifdjen Herren bie bei folgern

«nlaffe üblichen artigreiten fagte, fowie über ein fehr grofceS Sallfeft, weldjeS

bie ©tabt ©trafeburg im %tyaUx oeranftaltet hatte . . .

„8m folgenben borgen" — h«fet eS bann weiter — „um 10 Uf)r fuhren

mir burd) bie Gitabetle unb bie «ßorte b'aufterlifc nad) Skty, um mittelft ber

babifdjen @ifenbaf)n in« SBaterlanb 3urücf3ufefjren. auf bem #ef)ler Sahnhofe,

wo eine babifdje Infanteriekompanie für bie $ur felben ©tunbe nad) Saben=

Saben 3urücffehrenbe ftrau ©rofeha^ogin (Stephanie aufgeteilt war, fahen wir

ben merfWürbigen Wann, ber in fo furjer 3«it, wenn aud) oiellcid)t nur für

furje 3*i*» bie turbulentefte aller Nationen oollfommen gejähmt 3U haben fdjeint,

3um legten Wale: er begleitete feine ftrau $ante nad) Saben*Saben. S)a wir

un§ abftdjtlicb fern gelten, fo würben wir erft im augenblicfc ber abfahrt beS

grtrajugeS bemerft unb begrüfet. " —
Wehr nod) als obige ©fi33e jener Segegnung mit fiouiS Napoleon unb ber

babet ftattgefunbenen ftefte bürften unfere 2efer bie nachftehenben Urteile inter*

effieren, welche ©eneral oon £irfd)felb unb Cberft oon JRoon über bie $erfönlid)feit

beS ^Tinj^räfibenteu felbft unb bie wid)tigfren feiner Segleiter fid) bilbeten. ©ie

ftnb oon 9toon, als JRefultat ber in jenen Jagen gemachten Seobad)tungen unb

frifd) empfangenen Gfinbrüdfe, gleid)falls fofort niebergefd)rieben worben.

„3? er $r äf ib ent erweeft burd) fein auftreten 3unächft fein günftigeS Vorurteil.

S)eT militärifd)e, ja theatralifdje $omp, mit bem er ftd) umgiebt, erfdjeint als ein

nid)t gan3 gelungener 33erfud), bie Slöfee beS (SmporfömmlingS 3U3ubecfen, unb

fein wenn nid)t auSbrucfSlofeS, bod) gewöhnlich nur freunblidjen ©leidwmt auS=

brücfenbeS ©eftd)t fyat nichts ßinnefnnenbeS ober SeftecrjenbeS. aber man er=

innert ftd) balb, bafe bie Sran3ofen ©lan3 unb $rad)t oon ber autorität für

un3eTtrennlia^ galten unb oon ihren Wad)thabern prunffjafteS auftreten oerlangen.

2)er $rin3 weife bicS ohne 3^eifel fehr genau, als ©eneral oon £>trfd)felb bei

bem 2)iner in Plänen über baS SatMtoftüm 3roeifel hatte, fagte jener: ,,3d) fl«hc

gerabe fo tyn, wie ©ie mid) tyex ferjen (er war in großer ©ala) unb würbe

mir noch ™chr anhängen, wenn ich & oermöchte." — Seobad)tet man ben
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^rittaen länger, fo begreift man, bafe biefer ungerftörbore ©leichmut, biefe ma|«

Dolle, ruhige Haltung, wenn fie fünftltd), eine grojje G^arafterftärfe, wenn natura

lid), aber ein Temperament oerrät, meldjeS ben Aufwallungen ber ßeibenfcrjafteit

fremb ift. Übrigens beleben fid) biefe 3ööe aud) juweilen auf überrafdjenbe

3Seife, fobalb irgenb ein SieblingSgegenftanb gur 6prad)e gebraut wirb, unb ber

$rin3 ©elegenl)eit nimmt, feine Anfidjtcn barüber 311 entwicfeln. 3" biefer leb*

haften 2Beife äufjcrtc er fid) ncrnefymlid) auf ber ftafjrt oon Raiten nad) Strafe-1

bürg über uerfdjiebene militärifche Angelegenheiten. 2)icfc Slufeerungen waren

nia)t olme Sntereffe, ba fie einen ^Dkfeftab für bie militärifaje Silbung nnb

Urteilsfähigfeit eines Cannes abgeben, bem man, üielleidjt nid)t mit Unredjt,

and) militärifche ©elüfte unterlegt ..."

,,„<5S fei," fagte er u. 81. „früher bie 8lbfid)t gewefen, bie gai^c franjöfifd^c

Infanterie mit ©tadjelgcwehren (etjftcm ^oiwenin) 31t bewaffnen; allein bie

Erwägung, bafe SBaffen Don großer Tragweite bie Truppen 3um unjeitig frühen

feuern oerleiten nnb oon ber Wotwenbigfeit, bem frinbe auf ben 2eib ju gehen,

entwöhnen würben . . . l)at bie Ausführung oerhinbert ..." ©egen bie 3ünb*

nabelgcwel)re — er üerfid)erte nebenbei, bie unfrigen, bie er »on 311 fomplijierter

tfonftruftion halte, genau 311 fennen unb s3)iobelle baoon 31t befifcen — fprädjen

gan3 biefelbeu Sebenfen. Aufjerbem Rotten ftc ben nod) crl)cblid)eren 9Jad)teil,

bafj fie bie @olbaten 3m sJ)hmitionS^Berfd)Wcnbung verleiteten . .

„Später wanbte fid) baS ©efpräd) auf artiUcriftifdjc ©egenftänbe. @S war

non ben neuen ÄonftruftionSfnftemen, aud) ber fiafetten, bieföebe; bie S3ebenfen

gegen unfere 2Sanblafettcn tjielt er für unerheblich . . . 28aS baS Kaliber ber

frlbgefd)üfce betrifft, fo beftritt er bie Überlegenheit beS franjöfifc^en Acr)t=

pfünberS über bie preufeifdjen §ed)Spfünber. @inc wirflidje Überlegenheit fönuteu

erft ßwölfpfünber für fid) in Anfprud) nehmen. 35iefe fei aber auch f° Dc=

beutenb unb entfdjeibenb, bafe fie, bie fran3ofen, alles baran fefcen würben, um
burd) ^erftellung eines leichten .ßwölfpfünberS 3U biefer Überlegenheit 3U ge-

langen ..."

IMf9?ur fd)abe", fügte er tyn$u, „bafc man auf biefen Vorteil nur im erften

frlb3uge rennen fann, im nädjften wirb man eS uns allgemein nadjgeahmt unb

bamit baS ©leid)gemid)t wieber hergeftellt haben. 2>ieS pflegt fo gu gehen mit

allen frrtfd)ritten ber ÄriegSfuuft." Sud) über bie frage ber 3wecfmäfeigcn

Artilleriebefpanuung, baS ^farbematerial für Artillerie unb Äanallerie, bie für

franfreid) in AuSjMjt genommenen unb feljr notwenbigen Skrbcfferungen in ber

tetontierung, Vermehrung ber ßanbgeftüte ic. äußerte er [ich nod) eingehenb,

unb 3war mit überrafdjenber 8ad)fenntniS unb ftcr)tlict)cm Sntereffe ..."

„T>iefc groben oon ben mit großer fiebljaftigfeit unb fid)tlid)er Vorliebe ge=

äußerten Anfid)ten beS sJ?räfibenten mögen hinreichen, um fowohl bie freimütig*

feit unb Unbefangenheit feiner Unterhaltung, als ben ©rab feiner SadjfenntniS

für militärifdie ©egenftänbe 3U beseid)iten . . . eine tfritif feiner Anftdjtcn ift

als nid)t hergehörig hier natürlid) unterblieben ..."

„2öaS feine Umgebungen betrifft, fo mag eS immerhin fein, bafe ber 2. £>e*
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jctnbcr biefem mcrfroürbiöen Planne Verpflichtungen gegen ^erfonen auferlegt

tjat, bie iljrent innerften Söefen nad) ifm fclbft l)erab$ufefcen unb 311 öerbädjtigen

fa^einen ; es brängt ftd) bennod) bie Meinung auf, bajj er, ifynen innerlid) fremb,

bie ftärjtgfeit beftfct. ftd) ir>rcr aud) äufeerlid) 31t entlebigen, fobalb ber rid)tige

Moment ba3u gefoinmen fein wirb."

„Unter ben Segleitern beS $räftbenteu nimmt nad) unferen Seobadjtumjien

ber zeitige ÄriegSmintfter, ©cneralleutnant 6t. Slrnaub 1

) bie erfte Stelle ein,

foroolu* wegen ber unoerfennbaren JluSjeidjuung unb Sufmerffamfeit, mit meiner

ber ^rinj ilm beljanbelt, als wegen ber Älugfjeit unb Energie, bie ftd) in bem

übrigen« feineSmegS Vertrauen erweefenbeu ©eftdjt unb SSeueljmen biefeS Cannes

auSfpredjeit. ßr ift immer unb überall an ber Seite beS $räfibenteu, ber in

feiner $erfon bie Slrmee, ben ©runbpfeiler feiner 9)tad)t, 311 eljren fnd)t, wogegen

anbererfeits in bem Setragen beS ÄriegSmiuifterS gegen ben ^räftbeuten ftd) bie

aufmerffamfte, ja eiferfüdjtigfte 33efliffeuf)eit funb giebt. Ob aber ein iunerlidjeS

Sanb beibe oerbinbet, mag bal)in geftellt bleiben. Sie fiub ftd), wie eS fdjeint,

für ben Slugeublicf nod) gegenfeitig uotroenbig; unwitlffirlid) aber neigt mau 31t

bem ©lauben, ber $räftbent tonne uumöglid) lauge £>anb in £>anb mit biefem

Pfanne geljen, beffen miberwartiger ©efidjtSauSbrucf unmöglid) bie "3)?aSfe einer

eblen 9Jatur fein fann."

B
s
3Jtr. 33acd)iod)i, ber fogenanute „grand maitre des ceremonies," ein

Wann üon etwa 40 3<*l)w» blonb, wohlgebaut, mit einem unbebeutenben, t)od)=

mutigen @eftd)t unb unoerbinblidjen Sanieren, erfaßten ftets in feljr forgfältiger,

faft ftu^eTtjafter Äleibung, mit allen möglichen Drben unb @l)reti3eid)eu bebetft

unb fdjetnt metjr feiner üerwanbtfdjaft mit bem ^räftbeuteu als irgenb einem

anberen Umftaubc feine Stellung 311 oerbanfen ..."

„S>er ©cnernlleutnant SRoguet, erfter Slbjutaut beS $rut3en unb „cuef

de la maison miütaire," ein 9Jtanu iwn großem, fräftigem Körperbau mit einem

ocrlebten, febr flugen ©eftd)t, auf bem alle ßeibenfdjaften itjre ©puren 3urücf-

(jelaffen 31t haben fdjeinen . . . äufeerlid) oerbinbltd) unb freunblid), orrne inbeS

Vertrauen 3U erwetfen."

„Wir. Surgot, ber 9Jtinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ein etwas

forpuleutcr
s3Jtonn oon Mittelgröße, in einem SUter oon etwa <>0 fahren, un=

gemein l)Öflid) unb oerbinblid), fdjctnbar fogar ^cr^lid) unb 3utraulid), fd)ien ftd)

in ber Umgebung nid)t gan3 worn" 311 fiiljlen unb auf balbige Seränberuug 31t

hoffen ..."

n
s
))lr. 2 a (Sroffe, ^epräftbent beS Senats, ein fdjlanfer, rjagerer, immer

fiterer Sed^iger mit einem feinen, geiftreierjen ©efid)t, ber in feiner Unterhaltung

ben Freimut eines alten Solbaten mit ber ©emanbtheit beS gebilbeten Staats^

manneS auf geiftooHe SBeife 31t oerbinben weife, Sßolitifcrje ©efprädje uermieb

er nidjt nur nidjt — er führte fic ftets herbei unb fud)te bann bie uaturlidje

') 3toei 3af)re fpätcr WarfdjaU u,it> Dberbefel)ish,al>ci im itritnfclbiuoe.
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Söerwanbtfdjaft ber politifd)en Sntereffen $reujjen« unb Srranfreid)« in« befte

£id)t au fefcen

„£>ie ©enerale, bie tdj fonft flüdjtig rennen gelernt, waren bie ©eneralleutnant«

Stramm, la Fontaine, Söalbener, sJ3Jonge=9ttarrtn ; ber erftgenanntc, ein ein*

fadjer, berber, fräftiger ©olbat, ber feine 3ud)tigfeit als £rieg«minifter bargetejan

t)at; bie übrigen 2>imfton«generale waren fämtlid) nidjtmetjr jung, bodj rüftig . .

„ferner bie 33rigabcgenerale Ganrobert nnb ©onon. Unter biefen fiel

($aurobert burd) [ein fetjr jugenblidje« 3Uter auf; er mod)te etwa 36 %a\)tt

3ät)len *). " SR. ü. S).

(Sortfcfcung folgt.)

ms

(Ein (Dpfer eigener fitaft

ßqäljlung

©erwarbt Don ftmmttor.

Ta, meine fernen, " erjagte ber alte £)berft, „Dagegen ift nun einmal nidjt«

f)ij einauwenben: bie SBeiber reijen un« burd) ©djönrjeit, unb ben SBeibern im»

monieren wir burd) $raft. @d)önljeit unb tfraft — beibe finb woljl nur ftrudjte

eine« unb beffelbeu 33aume«: ber ©efunbljeit. Unb fo follte man meinen, bafc

ber fräftigfte 9)iann aud) augleid) ber gefnnbefte fein müfete. 2)em ift aber

nierjt fo. SBenn fid) ein ©lieb nidjt bi« 311m Döllen SJlafee feine« 2Badj«tum«

unb feiner £eiftuug«fät)tgfeit entwitfelt l)at, fo nennen wir e« Derfrüppelt; e«

giebt aber aud) eine -ßerfrüppelung burd) Übermaß . . . bort ber Sunge, beffen

2öafferfopf jweimal fo grofe ift wie ber ßopf eine« 2)urd)fd)mtt«menfd)en, ift

aud) ein Krüppel.

@o fannte id) einen Cffijier, ber burd) feine riefentjaften tförperfräfte auf

alle 2Beiber unb wof)l aud) auf bie meiften QRänner einen gewaltigen (Sinbrurf

mad)te, unb bennod) war ober würbe er ein Krüppel im moralifd)en <8inn. S)a§

unDert)ältni«mäfeige $lu« feiner Gräfte fd)ten burd) ein ebenfo bebeutenbe« 99tinu«

an 2Billen«= unb flttlid)er Jtraft in irjm au«geglid)en ; t>or feiner nod) fo ferneren

Aufgabe für feine häufte fdjrecfte er 3iirücf; an ber Aufgabe aber, fein Seben

gemäfi ben Slnforberungen feiner gefeflfdjaftlidjen (Stellung 3U führen, fdjeiterte

er wie ber ungeübtefte ©dnoädjling.

Slrtrjur Don Poppern war eine« oon ben Originalen, wie fie befonber« bie

3eit Dor 1848 nod) fyäufig in unferem bamaligen £eere gebeten liefe. 2>urd)

eine watjrljaft boshafte Saune be« ®d)icffal« war biefer faft fed)« We,
') 3efet SDtarfdiall oon ftranfreid), Siitgticb bcö ©enatä :c. SBefanntlid) nmrbe berfelbe

fcfjoit am 27. ©eptember 1854 (alfo im Stltcr Don ca. 38 Sauren! ) jum ©eneral en chef in

ber Ärim ernannt, an (Stelle bc3 fdnuer erfranften WarfdjaUS ©t. «rnaub, 1859 in Italien

fdjon *Dlarfd)all nnb ©efeljßfmber be$ III. ÄorpS, u. a. am 18. Sluguft bei ©t. $rioat im

Äampfe gegen bie preufeiferjen ©arben unb baä fäc^fifc^e HrmeeforpS.
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wof)Igewad)fene unb auffaUenb fcf)önc Wann, ber auf bem $ferbe groß geworben

n>ar, 3m Infanterie gefommcn. Sein Vater, ein SReiteroffoier a. S). unb @utS*

bcfifcer, hatte fein ©ut unb feine sterbe und) unb uad) oerfpielt, uertrunfen unb

oeriubclt, unb ber gä^lid) mittellofe Solm mußte nun in einer ftußtruppe feinen

3ug führen unb bie ©chetmniffe beS ©arnifon*$öad)tbienfteS erlernen. SSenn

aber irgenb eine ftfclidje ober bobenfdjeue Äratfe feiner berittenen Vorgefefcten it)re

Sdjulbigfeit nid)t ttjun wollte, bann war ber fattelfefte tfappern ber Reifer in ber

3tot; iljrn würbe fie 3ur Seiehrung übergeben, unb es war eine ftreube, ihm

jujufehen, wie er baS wiberwilligfte Stier jur ^ergäbe beS SiütfenS unb 3iir

annähme ber 3"Ö^ 3wang ober einem aufgeregt*fd)euen S)urd)gänger ben

artiajt gemäßigten ©alopp unb baS feinft beredjncte keimten üon ^inberniffen

beibrachte.

6r war ein btlbfdjö'ner Äerl mit feinem eblen Profil, feinem bunfelblonben,

|'eibenweid)en unb glänjenben Vollbart, aus bcm nur baS formal auSrafierte Äinn

wie eine roftge Dafe in ber SSMlbniS rjeroorleudjtete, unb jebeS ^rauengimmer,

baS er mit feinen großen, buufelblaueu 51ugenfternen DcrheißungSDotl an3ublicfen

wußte, würbe mehr ober minber betroffen unb füllte eine almungSDolle Bewegung

bes .$er3mu8fels. 2lnf Sailen unb ©cfellfdjaften trug er immer eng anliegenbe

23einfleiber, um bie fdjöne $orm ber betreffenben ©liebinaßen jur ©eltung 311

bringen, unb wenn er <öfa3urfa tankte, — man hatte bamulS biefen £0113 auf

unferen Sälleu eingeführt — bann paufierten alle anberen ^5aare, um biefem

üDteiftcr beS polnifd)en 9cationaltan3eS bewunbernb 3U3ufd)auen. (§x fyatte bliub

fein muffen, um ben @iubrurf, ben er überall l)eroorbrad)te, nicht 31t bemerfen.

©eint aber iemanb erft merft, baß alle SBelt auf ifm bewunbernb gafft, bann,

meine Herren, muß er aus fefterem 0(30 gefd)nitten fein, als eS ber arme

Äappern war, um uid)t 3U111 Starren 311 werben. $er „fdjöne &rtl)ur
w

wußte,

baß er für alle Sugen ein s3Jfagnet war, unb ben^ufolgc gewöhnte er fid) baS

„^öfteren" an. WcmalS ließ er fid) in feiner förperlidjen Haltung gehen; er

nafjm immer ftubierte Stellungen an; wie ein SlntiuouS lehnte er an einer Säule

beS SaaleS, wenn er gerabc nid)t tankte, unb fein fei bftgefä (liger Slicf fd)ien fagen

ju wollen: „2>a habt it)r mich, itn* 2Beiblein unb Sangfräulein! betrachtet mich

nur unb geftehet, baß id) ber fdjönfte unb begehrenswertere ©efell unter ©otteS

Sonne bin!" $ic 5rauen3immer traten il)m aud) ben ©efallen unb oerbargen

nid)t gerabe aUju ängftlid) ben (Sinbrucf, ben feine äußere ßrfdjeinung auf fte

madjte. 6r würbe oon ihnen in ben Wulltä^en unb 311 ben Touren beS ÄotillonS

am häufigften geholt, unb nad) beeubigtem Salle gläu3ten ftets bie meiften Sterne

unb 5tmi3C auf feiner breiten Sruft.

S)er oielfeitige gefellfdjaftlidje Verfehr legte il)iu bie Verpflichtung eine«

immer gleid) tabelloS fifcenben unb peinlid) fauberen 2ln3ugcs auf, unb biefer 23er=

pflicrjtung wußte er auch m Änfang feiner fu^en ßaufbahn nad)3uFommen. $rei=

lid) foftete eö ihn viel ©elb, unb cS bauerte nidjt lange, fo fterfte er bis über

bie Chren in Sd)ulben. 9tnu faß er Madjte lang in ben Kneipen unb Spiel*

fjötlen, um mit .£>ilfe beS £a3arbfpieleS feiner Sdjulbcn £err 3U werben. 28ie
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baS immer fo geht, er gewann unb oerlor abmedjfelnb; l>otte er gewonnen, bann

mar er übermütig unb feierte feinen Sieg bei (5f)ampagnergelagen; Ijatte er Der*

loren, bann fud)te er ebenfalls im Champagner $roft unb frifdjen Söagemut 3U

neuen Spielfämpfen. ftranb er feinen ftreunb, ber if)m ©elb 311m Spielen lieh,

bann mufete ihm feine Äörperfraft bie Duelle neuer (Sinnahmen bilben. @r bot

hohe -Jöetten an, bafe il)m bie unglaublichen Äraftleiftungen gelingen mürben,

unb meift glüefte eS ilmt aud), einen Unerfahrenen 3U finben, ber in bie ftalle

ging unb ilmt fo neue @elbmittel oerfdjaffte. So erinnere id> mid) eine« Sommer*

tageS, an bem mein armer Arthur gerabeju eine teils lächerliche, teil« bebauernS*

merte öffentlidje Söorftellung auf ber Sdjmimmanftalt gab. $d) felje Upt nod),

wie er in ber galten £>errlid)feit feines nur mit einer SSabeljofe befleibeten, muS*

fulöfen ÄörpcrS in einem Greife gefpannt jufa^auenber Äamcraben, ju benen ftd)

aud) junge fieute anberer Stänbe gefeilt Ratten, nicht fem oom Ijo^en Sprung*

gerüfte ftanb unb mit einem SKutenbefen feinen naeften linfen Oberarm bearbeitete.

S)er bieeps biefeS &rmcS ftarrte fo Ijart unb feft wie ein Warmorblocf empor;

er aber Hefe in immer wudjtiger geführten Streidjen ben JRutenbefen erbarmungSs

loS auf if)n nieberfinfen, fo bafe bie £>aut blutige Diiffe befam unb ber mifehanbelte

9)UtSfel immer f)öf)er unb bunfler anfd)mou\ „2SaS giebt eS benn? M
fragte id)

l)in3utvetenb. „2W), ber fd)öne Arthur braud)t wol)l wieber Selb," ftöfterte mir

fpöttifd) ein tfamerab ins Ohr, „feljen «Sie nur! er f)nt gewettet, bafe er bie

Sätjen ^uten über feinem naetten Sinn 3erbred)en werbe.
1
' — „Unb wer tfyut ihm

ben ©efallen, bie tolle SGöctte 3U galten?" fragte id), ben ÄreiS ber ebenfalls ent=

fleibeten unb 311m 23aben bereiten S«fd)auer muftemb. „©ort, ber biete $err!"

tönte bie Antwort, „läppern l)at il)n mitgebracht; es foü ein reidjer ©utSbefifcer

aus ber s)?ad)barfd)aft fein — id) fenne ihn nid)t." £agelbid)t fielen bie Streike

auf ben blofeen 2lrm; bie feud)t3äb
/
en 3iuten bogen ftd) bei jebem Streiche,

fdjnellten aber immer wieber un3erbrod)en 3urürf. „Saffeu Sie'S gut fein, Äappern !"

rief ber S)icfe
r
ben baS Witleib at^uwanbeln fd)ien, „Sic fehen, eS ift unmb>

lid); id) will oon ber 2Bette 3urürftreten, bamit Sic fid) nicht 3h«n 2lrin 3er*

fleifd)en." S)od) eine berartige Schonung war nid)t im Sinne beS eitlen, fcfyönen

Slrt^urS. „$>er 23efen ober mein 2lrm! einer oon beiben mu| ent3wei gehen!"

erflärte er mit felbftgefälligem $athoS unb bltctte babei fdjon mit bem £uge beS

2riumpl)atorS in bie JKunbe. Unb immer wilber peitfd)te er bie Stuten über ben

blutenbeu D)(uSfel; baS frf)meid)elf)afte Sewufetfein, oou einer fo 3af)lreid)en 3u*

fd)auerfd)aft bewuubert 3U werben, liefe tyn offenbar jebeu förperlidjcn Sd)iner3

überfüllen. <5nblid) braufte ein ancrfennenbeS, nur oon vereitelten hötmifchen

£eul=£auten begleitetes
r/
£urraf)!" burd) bie Säfte; ber Stiel beS 23cfenS war in

ber Zi)at 3erbrochen, unb tfappem tjielt bie Stüde bem üerblüfften ©utSbcfifcer

ficgcSftol3 oor bie 2lugeu. ,,$d) habe verloren, erflärte biefer bereitwillig, „unb

3al)Ic mit Vergnügen; aber nun folgen Sic aud) meinem diäte unb gehen Sie

3um är3te, um ben mifehanbelten Sinn oerbinben 3U laffen." 35er fd)5ne 3trtl)ur

lädjelte oerädjtlid): „@rft werbe id) baben, um nid)t um mein Vergnügen 31«

fommen." 6r flctterte, gewanbt wie eine tfafce, bie Seiter 311111 hohen Sprung*
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cjeriift empor nnb frü^te ftd) fopfuber in bic ftlut. 9?od) am felben Slbenb er*

festen er in ber töneipe; ben Hufen %x\\\ trug er in einer fdnuargfeibenen 99inbe.

6r rjatte bnrd) feine Selbftntif}l)aubluug oier ftricbridjSbor gewonnen nnb mit

biefem blutfauren 9?crbienft oerfudjte er nun $ur 9<*ad)t fein &\M im Quinje-

Spiel. Cb c£ ifmi frcimblicr) läd)elte, weife id) nidjt; ba£ aber mei& id), bafe

eine 2Öod)e lang bie aanje Stabt oon nidjtS Ruberem fprad) als oon biefer

neiieften Äappcrn'fc^cii Äraftleiftuug, unb bamit allein mar beut Starren fdjon

aebient.

3d) fofle: „beut Marren", meine .$erren — beim ber Unahlcflidje mar fefct

in ber $l)at auf einem Stanbpunft angelangt, mo mir, bic mir itjn näljer faunten,

oft um feinen gefunben ÜBcrftanb 311 fürd)ten begannen. (5r fprad) nur nod), aud)

baS Slllerglcidjgiltigfie, mit feierlid) gehobener Stimme, mie ein 5)tann, ber einen

öffentlichen Vortrag l)ält. 3uf ber «Strafe beuteten bie jungen mit Ringern auf

u)n; er mußte es unb tjatte eS gem. 6r mar ber Abgott aller Sacfträger,

S5rofcl)fcnfutfd)er unb £)icnftmäbd)cn ; ber gemeine Wann, ber geiftige <3igen=

fd)aften feiten ju mürbigen oerfterjt, adjtet immer bie rorje, förperlidje Äraft. 3m
tollen 3^l)re 1848 befonberS fpieltc ber fdjöne &rtr)ur eine fyeroorragenbe 9ftolle.

5urd)tlo3 brängte er fid) in bic aufgeregteften SBolfSniaffen, bie uor einer Uniform

fonft nid)t fo leidjt ^lafc gemadjt Ijättcu. 9Jiau fannte irm nnb mid) bercitmillig

$ur Seite. 6ine famofe $robe uon feiner Uncrfdjrocfenrjeit unb Särenftärfe gab

er bamalS als wadjtrjabenber Cffaicr auf ber »v>auptmad)e. Srgenb femanb mar

wegen groben StrafjenunfugS feftgenommen unb gur vorläufigen SBermaljrung

auf ber ^auptmadje abgegeben morben. 23alb l)atte ftd) ein SBolfSauflauf uor ber*

felben gebilbet, unb man uerlangte ftürmifd) bie Verausgabe beS ^err^fteten.

S)ie SBadjtmannfdjaft trat ins ©cmcfjr, unb Poppern fd)ritt bis 31t ben Äetten,

bic, 3mifd)en Steinpfeilern gefpannt, bie SBadje auf brei Seiten einfdjloffen,

graoitätifd) uor unb forberte in ruljigfter SEßeife baS ^ublifum jum 3luSeinauber=

gerben auf. „(£S ift ber ßapperu, unfer fdjöner 2lrtt)ur!" tönte eS rjier unb ba

aus ber Wenge; mau fdjieu geneigt, feiner SBcifung nadjjufommen, meil man

feine @ntfd}loffent)cit fannte unb il)iu anbererfeitd fo morjlmollenb gefinnt mar,

bajj man it)m feine Uugelegcutjeiteu bereiten wollte. @in fjerfnlifdjcr (5ifcu-

arbeiter aber, ber ben Offizier nid)t feunen mod)te, ftieg über bie trennenbe $ette,

fdnuang brofyeub einen fdnoeren Jammer unb wiebcrfjolte bie Slufforbcrung, feinen

uenjafteten ftreunb frei 31t laffen. Äapperu mafj ben feefen ©inbriugliug mit

einem füllen SMirfc unb fdjritt laugfam auf ir)n $u. S)aS tobenbe 5k>lf uor ber

25kd)e murbc totenftill; eS almte irgenb ein UngcmörmltdjeS. 2US ber sOffijier

oor bem Umi an 2Sud)S sicmlid) gieidjen Arbeiter ftanb, fdjncllte er unenoartet

feinen Sinn aus unb t)atte mit färjem ©riffc ben Jammer gepaeft, ben er bem

Verblüfften mie ein Spielzeug au§ ber ftnuft manb. eben fo fdjnell f)atte er

ben eroberten Jammer bem £orniftcn, ber rjintcr it)m am red)ten Flügel ber

SSaa^tmannfdjaft ftanb, jugemorfen, bann fa^te er feinen ©egner mit beibeu

Slrmen um ben Oberförpcr unb fudjte il)n nieberjuringen. tiefer erljolte ftd) oou

feiner Überrafd)ung unb fe^tc nun bem Singreifer beu fräftigften SBibcrftanb eut-

Ittttid,« Ätouc. XIV. Slufluft-^ef. 10
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gegen. 3a, er ging felber 311m Angriff über unb üerfud^tc ben ©egner, ber ftd)

unbeweglid) tuie ein Äolofe auf feine breit gefpret^ten ftüfee gcpflaii3t fyatte, ge--

miffermafeen 00m <5rbbobeu Ioäguwudjten
;

bod) plöfclid) ftöfmte er tief unb

Fläglia^ auf, ba Up ber Sruftforb oon Köpperns Sinnen wie oon einem Sdjraub;

ftoef 3ufammengeprefet würbe. £alb olpnädjtig liefe er oon feinem ©egner ab,

bod) biefer parfte it)n sunt ^lueitcu 9)?ale, fyob tf)ti wie ein EBftnbcI Slirfcn in bie

£öf)e unb warf Um, fo laug er war, über bie eiferne Jtette mitten in ba« SSolf

Ijineiu.
.
S)ann, als ob nidjt« SBefonbcrcS oorgefallcu wäre, fagte er beinahe ge*

mütlid): „Äinber! fo gel)t bod) nadjljaufe! §ty fef)t bod), t)ier ift nid)tS 311 fwlcn."

— 6tn ftürmifdjeS 23cifallSjol)len belohnte feine $t)at; bie Stimmung ber Wenge

war im $anbumbrel)eu umgcfdjlagen; mau ocrladjte ben überwunbenen ßifen-

arbeiter, liefe ben „fdjöneu ärtfjur" l)od) leben unb ging beluftigt auScinanber.

©in £)ujjeub foldjer liefen l)ätte ben gau3en berliner 9Jiär3fturm bamalS uumög=

lid) gemad)t.

Sic fönneu benfen, meine Herren, wie baS SÄnferjcit ÄappcrnS bei ben ba*

maligeu 23erf)ältniffen nun geil tu« tfraut fdjofe. (Sr war ber £>elb beS Sage«;

wo er fid) nur blirfen liefe, würbe Up 3ugejubelt; jeber füljlte fid) in feiner

9iäljc geborgen
;

id) glaube, bafe er fid) oft genug im £id)te eines StaatSerretterS

fat) unb fid) für oorljerbeftitnmt l)ielt, in ber ©efd)id)tc beö ^aterlanbeS irgeub

eine 9ioIle 311 fpiclen. Zxo% biefer eingebilbeten ©röfee oermodjtc er nid)t, feiner

finan^ieUeit
v
?totlacjc nur eiuigermafeeu £>err 31t werben, 28enn il)n ber 25icnft

nid)t feft l)ielt, bann trieb er fid) unnnterbrodjcn in ben ifriffec* unb 29ierl)än)ern,

in Il)eatern unb öffcntlid)en (Härten innrer, um mit feiner blofecn ßrfdjeiuung

beut SSoIfc ein Sdpifpiel 311 geben; bie Nüttel aber 311 biefem auSfdpeifenbeu

unb foftfpieligen ßeben oerfdjaffte er fid), fo weit Up ba« Spielglücf nidjt l)clfeu

wollte, burd) bie unoerfrorenften Slnleiljen bei feinen Gelaunten unb fpätcr bei

wilbfremben beuten. 3?on ber 9?ücf3al)lung eine« 2)arlcl)n« war bei U)in niemals

bie 9lebe, unb fo fam eS balb fo weit, bafe man Up, wenn er 3. 33. fünf Sljaler

leiten wollte, fül)l enoiberte: „£>a, läppern, nefpt biefen einen Sljalcr! mcfjr

fatut id) im Slugenblirfc fclbft nidjt entbehren." 35er Sebrängte griff regelmäfeig

31t unb fterfte ben einen Jljaler als gute 33cutc ein; er gab fid) ben 5Änfd)eiu

eines 2)arlel)nSempfäugerS, in 2M)rl)cit aber war eS ein SUmofen, baS er im«

bebenflid) anualp.

S)a fam bie Peripetie in feinem £ebcnSbrama, ber balb bie tfataftroplje

folgen follte. 6S war in einem öffentlidjen ©arten. Ser flJJoub fdpanun am

Gimmel; oon ben Säumen fingen farbige ^apierlaternen; mäd)tige ©aSftcrue

flacfcrten in ber teid)t bewegten 2uft. ßu ben Älängen eines gut eingeübten CrdjefterS

luftwanbelte bie s)3ienge ober oergnügte fid) auf ben Sd)iefe)iänben ber SLMub;

büd)fen-^erleit)cr. (Sin ßufaminenlauf am (Snbe beS ©arten«, wo ein fogenaunter

„Äraftmeffcr" aufgeteilt war, erregte meine 9lufinerffamfeit. %i) trat tjinju unb

fal) einen Apparat, auf beffen SlmboS man mit einem fdperen Jammer 311 fdjlagcn

f)attc, um einen ßeiger auSsulöfcu, ber fdptrrcnb au einer fcnfred)tcn, mit üJrab*

cinteilung oerfe^eueu Stange emporftieg unb bann bie 2lu3al)l oon ^funben wie«,
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bereu ©emidjt ber geführte $ammerfd)lag entfprodjcn Ijatte. ßin junger 9ftaim

— e3 war ein ©djmiebegefell, wie man mir faßte — fyatte eben [eine Äraft uer*

\i\i)t unb ben ßeiger beinahe bis ans GSnbc ber ©fange emporgetrieben; nur

eine .^anbbreit ber ©rabeiuteiliing mar nod) über beut Beiger ftdjtbar. (Sin

ftaunenbeS „911)!" ber ßufd)auer murbc laut. S)a tönte bciitlid) oernerjmbar ein

mifeadjtenbeS „Söenn'S meiter nid)ts ift!" ba3Wifd)en. Stile weubeten bie itöpfe

unb erfannten Äappern, ber mit untergefdjlagencn 2lrmen, ein 33ilb überlegener

SRiifye unb felbftbewufeter Äraft, baftanb unb mit oerädjtlid) gcfdjür^ter Sippe auf

ben ftetnen, aber ftämmigeu ©d)intebegefelleu l)erab(ar). „$o, l)ol" rief biefer

gefräitft unb tyerauSforbernb, „madjen ©ie'S bod) einmal nad), $err ßeutnant!"

„SaS mill id) tlnm," erflärte Äappern, frcmpelte fid) ben 2luffd)lag feines SBaffeu*

rotf^lrmels um unb trat trjeatralifdVgemeffenen ©djritteS an ben Jtraftmeffer

fyeran. @in rjod) gemad)fcueS, für meinen ©efd)marf etwas 311 titanenhaftes

•}J(äbd)en in reidjer, auffälliger Toilette, baS in ber erften töctlje ber ßufdjauer

ftanb, fd)ien jebe Bewegung beS atljletifdjen CffaierS mit gierigen 2lugen 311 ner*

fdjliugeu. 6r tyatte, wie er fic bemerfte, einen Content geftufct; iefct ftanb er

üor bem Apparate unb fdjmang 3iir $robe ein paar mal ben Jammer im Äreife.

„Se^t! ie^t!" ging eS flüfternb burd) bie crwartuugSuolle Wenge. 3)er Jammer

foufte burd) bie fiuft unb ful)r mit fdnnetternbem €d)Iage, wie ein ^onnerfeil

Jt)orS, auf ben SlmboS. S)em ©d)lage folgte ein eigenartiger, blecherner 9faa>

Hang, mic uon einer gefprungeneu Jebcr; ber 3c>0er fd)°fe \ty an ocr ©tauge

empor, überflog bie gan^c ©rabeiuteilung unb fiel unmittelbar oor ben ßufdjaucrn

3m @rbc. 3^) iiuiüte über baS beftürjtc ©efidjt beS Ärafhneffer-GigcntümerS

ladjen; etwas 9ifmlid)eS mar bem guten DJtanne fidjer nod) nie oorgefommen;

Äappern fjatte il)iu ben Apparat, ber auf bie Äräftc eines fold)cn £ünen nidjt

gcaidjt mar, fur3 unb flein gefd)lagcn. ®aS ©cljeul, baS jejjt loSbrad), oergeffe

id) mein gai^cS Seben nid)t. (Srft Ijatte bie Stenge gar nid)t begriffen, maS ge=

fdje^en mar; wie aber ber ©dmiiebcgefell üermunbert ftammcltc: „©onuerwettcr!

ber fann'S nod) beffer als id)!" — ba frönte mau auf Poppern loS; wie er

fid) aud) wehrte, er würbe unter wilbem ©efdjrci l)od) gehoben unb wie ein

Sriumpljator ein ©tücf burd) ben ©arten getragen. „Scjjt fd)uappt er gäii3lid)

über!" bad)te id) im ftillen; mit bem ©efüljl einer gewiffeu 23efleunnung brüefte

id) mid) auf bie (Seite unb beobad)tcte nur nod) auS ber fterne fein weiteres

Herhalten. (*r mufete eine 8lrt 9lnfprad)e an feine begeifterten Präger unb 33c=

glciter gehalten f)aben, beim man fefctc il)n uorftd)tig nieber unb brüllte ilwt nod)

ein Sufcenb „$0(1)0" unb „$urral)S" 3U; bann liefe man ilju in 9iul)e unb

fel)rte ans Grube beS ©arten« 3urücf, um fid) am Slnblicf beS 3erfd)lageneu flraft=

mefferS aufs neue 3U weiben. Äappern aber trat an bie auffallenbe Sdjö'ue, bie

fid) in feiner 9läl)c 311 galten gewußt Ijatte, l)Öf!id) grüfeenb fjeran, plauberte mit

il)r unb naljm bann gemeinfam mit if)r an einem Sifdjßen ^>la^. ^Jiid) oerbrofe

c$, bnfe er fid) mit biefer etwas fragwürbigen ^ame fo oor aller Slugcn einliefe;

id) manbte bem ©arten ben dürfen unb begab mid), ba eS natje an 'OJiittcinadjt

war, nad)l)aufe.

10»
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©inige Sage fpätcr fjattc ftd) eine Sicrbube am $f)ore ber ©tabt aufgetfjan,

unb eines 9iad)tnittag$ ging aud) id) in biefelbe hinein, um ber ftütteruug ber

beiben Sömen bei3iin>ormcn. @3 überrafdjte nüd) nidjt gerabe, bafe id) aud)

flauem antraf, ber mit untergefdjlagenen Srmen oor bem Söroenfäftge unbemeg=

lid) voie ein (Si^bilb, „pofterte" unb bem Heben ^iublifum fageu 31t wollen fdjien:

„3cf) fürdjte mid) üor biefen beiben Seftien nidjt; menn id) fonft 2uft rjätte,

ginge id) 3U iljnen hinein; fie füllten mir nid)t$ angaben." 21ber oerwunbert

fdjaute id) auf, als eine pljantaftifd) gefleibete föiefcubamc tfjatfäd)lid) in ben

Ääfig l)ineinfpajiertc, unb faum traute id) meinen &ugen, oU id) in biefer 9iiefen=

bame bie auffällige @d)öne au§ bem ©arten üou neulid) erfannte. @ie liefe bie

beiben Sömeu über ben ©torf unb burd) einen 9?eifeu fpringen, legte iljnen bie

£anb in ben geöffneten 9fad)en, fpielte mit iljnen, inbem fie bie $öpfe ber auf

ben .£>interpranfen aufgeridjteteu Jiere liebfofeub au it>re ©ruft brütfte unb iljneu

bie TOlme ftreidjelte, unb 30g fid) enblid), rücfmärts fd)reitenb unb bie beiben

33eftien mit irjrem 33Iufe bannenb, mieber au$ ber unf)eimlid)cn 23el)aufung $u»

rücf. S)aS ^ublifum banfte il)r burd) lebhaftes .$änbefTatfd)en ; nur tfappern

flatfdjte nid)t, er marf if)r aber uerftoljlen einen 33litf 3U, ben id) 3ufällig bc=

merfte unb ber mir plopd) bie ganjc i?ertraulid)feit offenbarte, in ber bie beiben

bereits 311 einanber ftanben. @3 überrafdjte mid) nun aud) nidjt mefjr, als id)

fpäter erfuhr, bafe ber frijöne 3rtf)ur feine gan3e freie gelt in ber Sierbube uer-

brad)te; eö ging fogar ba*3 ©erüd)t, bafe er jüngft, oor bem SBcginn ber eigent-

lidjen 33efud)$ftunben, felbft im Ääfig ber Sömen gemefen märe, 31t meldjem 2öag-

nis il)m bie fdjönc $ierbubenbeftfeer$:Xod)ter bie nötige Anleitung unb Untere

meifung gegeben rjätte. 2)ie Sadje mürbe immer ärger, alö bie Menagerie
u

bie Stabt oerlaffeu Ijatte, bie fd)öue Sierbänbigerin aber 3urürfgeblieben mar,

um, wie man tuiffen wollte, bie täglid)en 23efud)e ÄappernS 31t empfangen. 3d)

mufe ()ier gleid) bemerfen, bau ftd) gegen ben SRuf ber betreffenbeu S)ame fo meit

nidjtS einmenbeu liefe, als bafe fie eben allein moljnte unb Fein Sebenfcn trug,

Ifjr ßimmer einem jungen, lebigeu Offizier 31t öffnen; bod) baS modjtc burd) bie

freieren 2lnfd)auuugen unb ©cbräudjc ilneS ©emcrbeS cinigermafeen cntfd)ulbbar

fein
; fonft genofe fie beö beften £eumunbe3, aud) fdjien fie nid)t unbemittelt, ba

fie alle iljre 33ebürfniffe bar unb pünftlid) bc^a^ltc unb ftd) immer nur in au$=

gemäljltem Sl^ugc auf ber (Strafee geißte. 3n unferem Greife fing mau aber

bod), unb mit föed)t, bie 9io|e 311 rümpfen an, bafe .tfappern mit biefer immer*

f)in 3toeifel^aften ^erfon fo intim oerfeljrte, unb id) mürbe ba3u auSerfeljen, if)m

vorläufig bie 33ebenfen feiner Äameraben mit3uteilen. ®er ©ang 31t ifjm mar

mir ferjr peiulid). $d) if)n i" feinem fct}r unorbentlidjen ßimmer, beffen

Gljaoö fein riefiger Sieiifuublänber 311 bemadjen fd)icn. @r mar tro^ ber fpäten

23onnittagftuubc uod) unraftert, fein Söaffenrorf auf ber S3ruft mit allerlei Jlecfen

behaftet, feine .^änbe gitterten leid)t; ein feiner Sdjnap^gerud) fdjien non feinen

Sippen 311 fommen.

„6ie muffen entfdjulbigeu, wie es Ijicr auöfiet)t," empfing er mid), mir

mürbeuoll ein paar Ädjritte entgegentretenb unb wie immer mit feierlid) gehobener
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6timme fpredjenb, „id) bin eben erft nadjrjaufe gefommen, unb mein 33urfa> fjat

nod) nid)t aufräumen bürfen."

2öir nahmen $lafc, nnb id) fragte:

„Sie waren in — ©cfellfdjaft?"

„9iutt — t)in' — wie man'd neunten will — in ©cfellfd)aft allerbingS —
freilid) niajt in foldjer, an bie Sic 3U benfen fdjeinen."

3d) faf) irm fragenb an, nnb er fnljr erlauternb fort:

„3d) habe bie 9?ad)t Ijinburd) gefpielt, unb enblid) ift mir einmal bie SMrne

Fortuna freuublid) gewefeu: id) rjabe einen Raufen ©elb gewonnen, fo bafj id)

ineine Sdjulben bejahen unb heiraten werbe."

„6t ba gratuliere idj. 2tn wen fyabcn Sie benn .^erj ucrloren,

Äappern ?"

Selbftbewufjt läd)elte er:

„3n baS einige SÖeib, ba§ meiner würbig ift! Sie ift fd)ön wie eine 93enuS

unb l)at aud) bie Gräfte einer ©öttin."

@ine entfefclidje 9H)nung ftieg in mir auf. (5r mod)te meinen Sdjrecf bc»

merft höben unb fam einer %xa\\c meinerfeits juuor:

„Sie brausen nidjt fo entfe^t breingufdjaucn. 3ietm,ei1 Sic baran 2lnftofe,

baß jie Sierbänbigcriu unb utcfjt oon Slbcl ift? S)cr Familienname beS 9JMbd)enS

ift mir gan3 gleidjgiltig; id) Ijabe fte „Sowenauge" getauft; ihr #elbenmut unb

ifyre Äaltblütigfeit gelten mir mehr als bie neunpunftige Ärone einer ©räfin.

Gin s33ianu wie id) burfte unb fonittc ftd) nid)t mit ber erften beften flügellahmen

©ans üerbinben; ein Slblcrweibdjeu, baS nur pafjt 31t mir! (Sin 28eib, baS Soweit

3tomgt
r
fann allein bie würbige öenofftn eines tfappern werben. *

„Sinb Sie toll geworben, läppern? Sie wollen bie Sicrbänbigerin heiraten?"

platte id) enblid), nod) immer fjalb ungläubig, rjcrauö.

„Sei meiner @^re, baS will id)!"

3d) ftanb auf unb 3wang mid) 3iir ©elaffenheit.

„2)ann habe id) nur nod) baS eine 311 fragen: rjabeu Sie ftd) flar gemadjt,

ba{j Sic bann nid)t länger beS Königs fRod tragen fönnen?"

6r ftufcte. Ter £()or l)atte wirflid) an biefe Folge feines (Sntfd)luffeS nod)

gar nid)t gebadjt.

„^un" — hob er fiotfcub an — „wenn baS wirflid) ber Fall fein follte,

— id) werbe aud) bann mit ihr 3U leben haben." Unb feftcr fefcte er hi»3":

„Sie ift nid)t unoermögeub, unb 9lrtl)ur oon Äappern fann, was er will; id) werbe

auf anbere 2lrt baS Nötige 311 enoerbeu wiffen."

„Sie haben oiel Selbftocrtraucu. SSber id) warne Sie; jeber anbere Erwerb

wirb Sfjneu h^ltd) fQucr >
»iclletdrjt gäii3lid) unmöglid) werben, tfappern! nehmen

Sie Vernunft an. (Sin £üue, wie Sie, non guter Familie, mit glän3enben

äusftdjten in feiner folbatifdjen 2aufbarm — unb baS alles wollen Sie hinopfern

für eine - "

„$alt!" unterbrad) er mid) gebieterifd), „fein Söort gegen eine ©ante, bie

meinem £er3en teuer ift!"
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„SEÖie <£k motten, £err uon tfappem. 3dj Ijabe meinem auftrage genügt

nnb werbe ben Jlamcraben 33erid)t erftatten. S)aS 2öcitere wirb ftd) ja fmbeu."

w 3d) fet)c allem Weiteren mit föulje entgegen. SnraS, 3urücf! fufd) bid)!"

®er 3uruf galt feinem $unbe, ber ftd) burd) ben aufgeregten Älang unfercr

Stimmen oeranlafct gefüllt rjatte, feinblid) gegen mid) 3U fnurren.

6S bauerte feine üicr SBodjcn nterjr, unb ber arme läppern f)attc »erbientcr*

mafoen feinen 2lbfd)icb. 3d) begegnete itjm bann nnb wann auf ber Strafee. (Ihr

rjatte ftd) einen eleganten ßtoil=2ln3ug madjen laffen; eS fiel mir aber auf, bafe

biefer Slnjug fefjr balb abgetragen unb oernadjläfftgt auSfalj. &ud) r)atte fein

Sträger jefct immer bläuliche SRinge um bic übernädjtigcn 2Iugen. unb ber bid)tc,

oolle 23art flofj if)ut nidjt metjr gläitycnb unb leid)t gcfräufelt oon ben Spangen,
*

foubern er fträubte fid) wirr unb unorbentlid) über einem jerfnitterten weißen

togen unb einer lieberlid) gebunbenen Äraoatte. $)(an wollte tröffen, bafe er

bie ganzen 9?ädjte am Spicltifdj »crbradjte; er modjte wol)l bie abftdjt fjaben,

ftd) ein £eiratSgut 3ufantmeu3ufpielen. 3dj wid) iljm, fo üiel wie möglich, aus

;

was rjatte id) einem Sporen, ber fein ÖebenSglürf gewaltfam üemidjten wollte,

aud) fagen follen?

2ln einem fdjwnlen &benbe in ben .ftuubstageu burd)fd)ritt td), Dom SrfjieB*

plafce 3urücffel)renb, bic Sorftabt unb fam bei beut in berfelben gelegenen Spital

ber S3arml)cr3igen ©ruber uorbei. (Sine $anbwcrfcrfrau, bic mir als frühere

Sßirtin .ftappernS befannt war, fam gerabe weinenb aus bemfelben IjerauS. $dj

fjemmte meinen Sdjritt unb fragte bie ftrau nad) ber 2?eranlaffung tljrer Jrjränen.

„S)u lieber ©ott!" gab fte auffd)lud)3enb 3ur Antwort, „mau fjat bod) aud) ein

^er3; wenn er mir aud) nod) ein gait3es Quartal 2öorjnungSmicte fdjulbet, fo

tfjut er mir bod) unenblid) leib — fo ein mädjtiger, fdmtucfcr Wann, ein wahrer

9?iefe, unb ntufe nun fo elenb 31t Olrunbc gel)en!" 3d) oerftanb nidjt redjt. „$on

wem reben Sie beim?" — „€o wiffen Sie'S nod) nidjt?" fragte jie, mid) über*

rafdjt anfcfjenb unb uor ©cnugtljuung, mir eine ^euigfeit bcridjten 311 fönnen,

trjrcn @d)mer3 Dcrgcffcnb, „ber £err oon tfappern l)at fid) ja Ijeut Wittag crfdjiefcen

wollen! er Ijat fid) aber fd)led)t getroffen, unb man l)at iljn t)ier ins Spital gc*

fdjafft, wo er nun IjoffnungSloS banieberliegt. 3d) wollte tljn gern feljen, aber

man tjat mid) nidjt 3U iljm gelaffen! cS ginge mit itjm 311 (Sitbc, ba bürfe id)

iljn nid)t ftören . . . bn lieber ©ott! als ob id) il)n ftören würbe? bie Wamfell

ans ber Sierbube ift bod) and) bei Unit! aber freiltd), oor ber b«ben ftc Stagft

geljabt! bie Ijätte ftd) nidjt abweifen laffen, bie wirft ein gan3eS Sufccnb Äranfen*

Wärter mit bem fleinen Ringer über ben Raufen!"

Sdmtc^lid) erfd)üttert Ijörtc td) bie graufige tfnnbe. 2)aS alfo war ber

£afeu, auf ben ber 2cid)tftnuige 3iigc|tcucrt war? $d) niette ber #rau 31t unb

ftaub fdjon im $l)ormegc beS ,£oSpitaIS. Weine Uniform bieutc mir als Legiti-

mation ; einem früheren ameraben beS (Sterbenben wollte man ben 3utritt nid)t

oerweigent. 211S id) bie am (Snbe eines langen ftlurgangeS be3cid)netc 5l)ür bet=

ual)e erreid)t ^atte, fam mir eine l)oljc
(

wciblidje ©cftalt mit Iangfam^Qdjt-
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wanblcrifcfyem Sdjritte entgegen. £a« uerglürjenbe &benbrot warf einen legten

Sdjtmmer burd) bie tflurfenfter, unb id) erfannte „fiömenauge," bie Sierbäubigerin.

So nnfi)mpatl)ifd) mir btefe ^erfon war, in biefent Momente traten alte

t)?ebenrürff\d)tcii 3urücf, unb id) fragte fte aufgeregt: „l*cr3eif)img, meine ®ame,

wie mag e« ,£>errn uon Kappern geljeu?" Sie fd)ien burd) meine Söorte au«

DöUiger ©cifte«abwcfent)eit 3um Selbftbewufetfein jn erwadjen. 2)te glatujofen

Augen, bie iljrem faljlen, tjjränenlofen 2lntli|j ben 21u«brurf bc« £obe« gaben,

auf mid) ridjtenb, fagte fic mit Reiferer, gebrodjener Stimme: „@r rjat ausgelitten."

$d) juefte fdjmerjlid) 3ufammen unb fdjmteg. Sie wollte weiter geljen, wanbte

jtd) aber plöjjlid) wieber nad) mir um unb fagte tonlo«: „Sie ftnb einer Don

feinen früheren Kameraben; oerteibigen Sie irjn, wenn man fein Slnbenfen be*

jubeln will! sJ?ur in einer momentanen Un3ured)nung«fäf)igfeit mufe er $anb an

ftd) gelegt rjaben; feine Spielucrluftc ber legten ßeit ftnb beftimmt fein ©runb

für il)n gewefeu, ba« 9iufeerfte 311 erwählen." „So fyatlc er Diel üerlorcn?" fragte

id) leifc; id) wollte burd) fein lautet Sßort ben offenbar tiefen Sd)tner3 ber

Abenteurerin »erleben. Sic beantwortete nidjt unmittelbar meine ftragc, fonbent

fagte, als ob fte 311 fid) felbft fprädje: „9)ieiu armer 2lrtl)ur, warum bift bu

fo ftol3 gewefeu? warum wollteft bu bir erft ein Vermögen erwerben? Ijätteft bu

benn nid)t genug gehabt, wenn wir ba« meine geteilt ptten?" Unb ftd) meiner

21uwcfenl)cit wieber eriuuernb: „2lm 1. September wollten wir £od)3eit feiern . . .

ba« ift nun oorbei! (Seinetwegen tjabe id) mit meinem s£ater gebrod)en — nun

l)abc id) aud) ben 23räntigam nerloren! Sagen Sie feinen Kanteraben, bafe id)

für ein würbige« $eufmal forgen werbe . . . id) f)abe il)it fern- lieb gehabt . .

.

fefjr lieb!" <5in Krampf erfd)ütterte iljre 33ruft. Sie bebeefte if)r Slntlifc mit beut

£afd)entud)c unb wanfte orme weiteren ©rufe uon bannen.

betroffen blirfte id) il)r nad). Srofc aller tljeatralifdjcn Haltung, bie in ifjrem

2$efen lag, unb tro^ ber etwa« milgäreu Klangfarbe ü)rec SBorte Ijatte bod) fo

roal)re unb tiefe ßmpfinbung aud if)r gefprodjen, bafe id) if)r niri)t 3Ümen fonnte;

wenn fte ben armen Kappern 311 ©ruttbe geriditct Ijatte, fo Ijatte fte e« uubemnfet

unb gati3 gegen ifjren Söillcn getl)an — id) fonnte fie für bie Kataftroprjc nid)t

oerantworilid) madjen. $>ie jebenfall« entftelltc £cid)e bc« Selbftmbrbcr« nod)

ju fefjen, gab id) auf; id) wollte mir ba« 2Mlb be« Junten, wie c« oor meinem

getitigen Sluge ftanb, burd) foldjen Slnblicf ttidjt oeiuufdjönen
;

id) fetyrte um unb

oerliefe ba« £o«pital.

S)rei Jage fpäter, in aller ftrüfje, Ijatte man bie fterblid)en Übcrrefte bc«

Ungliicflidjen, ber ein Opfer feiner uugemötjnlidjen Körpcrfraft geworben war,

ber Grrbc übergeben; am Slbenbe btefc« Sage« Ijatte ein l)ol)e«, riefenljafte« 2Skib

in tieffd)war3cr ©ewanbung wof)l eine Stuube lang an beut frifdjen ©rabljügel

tniecnb im ©cbete uerfyarrt, wie tut« ber tfricbl)üf«mäd)tcr berid)tcte. 58om nädjften

borgen an war „£ömenauge" uerfdnunnben, unb feiner uon tut« bat je erfahren,

wofyn fte iljre Sdjrittc gelenft Ijatte; in unfercr ©arnifon ift fte nie wieber ge*

fernen worben.

3m .^erbfte ftanb ein fdjöue« Ärcit3 au« farrarifdjcm Warntor auf Kappern«
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©rabl)üöel : es trug tu ocrgolbeten 23ucf)ftabcit nur feinett Hamen unb bie Steten

fetner ©eburt unb feines SobeS. Ser tfirdjfjofsinfpcftor tjattc es einem fdnift--

lidjen Auftrage 3ufolge errieten laffen, bem ber floftenbetrag, aber feine Hamen««

unterfdjrift, beigefügt gemefen mar.

60, meine Herren, baS ift alles, was id) oon beS frönen Slrtrjurö ©nbe

meijj — ber SRcft ift §d)toeigen. —

4fr

Pas llernenrqftem unö feine 6e?ielpoen m Den SeelentljatißlteltetL

SBon

Hermann Don 9Weocr.

an rjört im gemöljnlidjen £cben Diel oon ben Heroen fpredjen. 2Sen jeber

Sann angreift, oon bem fagt mau, er Ijabe fd)ioad)e Heroen; toer aber

2ärmen unb Strafen erleiben mag, orme ftarf angegriffen 51t werben, ber rjat

ftarfe Heroen; — toer oon geiftiger Arbeit nbemtübei ift, beffen Äopfneroen finb

angegriffen; — eine Äranfenpflegerin legt il)re 5Berpflid)tungen in anbere .s^änbe,

weil iljre Heroen eS md)t mcljr aushalten, baS Seiben beS Aranfen an3ufcl)en k. —
$ragt man mm aber, was diejenigen, weldje foldjc Sieben braudjen, ftd) unter

„Heroen" benfen, |o erfährt man, baß ber eine ftd) barunter etwas ®eiftigeS,

Unfid)tbareS unb tingreifbares benft, toie man beim aud) oft bte %xa$e t)ören

fann, ob man beim bie Heroen aud) feljen fönne; — anbere bagegeu benfen ftd)

ettoaS JlörperlidjeS, (Greifbares, finb fid) aber nur nidjt flar barüber, tooburd)

ftd) eigent(id) 9)aiSfeln, (Seinen unb Heroen oon einanber unterfdjeiben; oon

fold)en f)ört man beim, 3. 33. bei ber @d)ilberung eines fräftigen Cannes, bie

?lufeening, bafe man au beffen Sinn alle eiujelneu Heroen bentlid) feljen fönne.

3mi)d)en biefen beiben äutjerften 9njiä)ten finb bann nod) eine 2ltu,af)l anbere

31t finben, weldje alle in gleidjer Sö5cifc unflar unb oenoorren finb. — 93on

foldjen, meld)e nid)t genauere (Stubien über ben 23au unb Das Seben beS menfd)*

lidjeu ÄörpetS geutadjt baben, ift es aud) nidjt 311 enoarten, bafe fte mit einem

ber oemücfeltftett Jeilc in bem 33aue beS menfd)lid)en ÄöroerS unb mit einem

ber fdjmierigften Seile in ber 2el)re oon ben 2ebenSoerrid)tungeu beSfelben Der*

traut feien; unb bod) ift es oon großem 3utercffe für baS rid)tige 23crftänbniS

ber ScbenSerfdjeinungeu, meld)e mir ftünblid) erfahren unb beobad)teu fönnen, bajj

man einen S3egriff baoott Ijabe, toeldje Stellung bie Heroen in bem Scben beS

Körpers einnehmen.

Stiere unb ^fla^en finb fer)r oerfdjieben oon etnanber, tocnigftcnS in iljren

entwicfelteren formen. 6itt Saum ftcljt nubemeglid) an ber (Stelle, an weldjer

ber $rud)tfern Eingefallen mar, aus meldjem er ftd) entmicfelt l)at, feine 2öur3eln

oerbreiteu fid) innner mcl)r in bem 23oben, feine ßmeige unb feine 23lätter ent*
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falten fid) immer weiter in ber 2uft. £ie SÖurjeln entstehen bem Bobcn, bie

©lätter eiu^ierjen ber fiuft 6ruäl)rungSftoffe, weldje, in baS innere beS Baumes

aufgenommen, 311 bejfen ßrljaltung nnb 2öad)Stum bienen. Söärmc, 5lältc, ßidjt

äußern auf ifyn nur ben Gnnfluß, baß fic feine (*rnäl)rungSerfd)ctnungen beförbern

ober ftören. $>aS gai^e £ebeu bcS Baumes befdjränft fid) bemuadj auf feine

ßrnäf)rungScifd)einungen. — 35Jie anberS ift bagegeu bie (£rfd)einungSmcife beS

JiereS! 3« gerunbeter ©eftalt, nad) außen abgefdjloffen. befißt es freieftc Bc=

roegunß; ©arme, Äalte nnb £id)t wirfen allerbingS aud) auf feine @ruäl)rung,

aber fie werben baneben aud) auf eine ganj befonbere 2lrt wahrgenommen,

weldje — orjne näbere Be3iel)uug 3U ben @rnäl)ruugSerfd)cinungeu — beftimmenb

für bic 2lu$ful)rung oon Bewegungen werben tonn. ©aS 2ebeu beS JiereS ift

nid)t nur eine Summe oon ßrnäfyrungSerfdjeinungen ; es l)at eine oiel fjöljere

Stellung, benn baS 5Ticr empfinbet, fiel)t, t)Ört unb bewegt fid) willfürlid). —
2>ie gan^e große SJfenge f)ierl)er gehöriger SebenSfrfdjeiuungen, weldje bejeidjnenb

für baS tierifd)e fieben gegenüber bem pflan&lidjen finb, berul)t aber auf ber

Sljätigfeit ber Heroen, unb mau faun fagen, baß ber Befiß ber Heroen ben

ticrifct)cn Körper oov bem pflanjlidjen auöjeidjnet. — $>te ©efamtfycit aller bie

Grrfdjeinungen beS ^tcroculcbenS oermittelnbcu Xcilc beS Herifdjen ÄörperS bilbet

einen 3iemlid) oerwirfclteu, in ben ©rindigen feines Sdifbaueä aber bod) fein*

einfachen Apparat, weldjen man Heroen)nftem" nennt.

«3l)c wir inbeffen ben Aufbau beS ^ierucnfnfteius untcrfud)eu fönnen, ift cS

notwenbig, erft über einen anberen $>unft eine ^erftänbiguitg 31t finbeu. 2öir

feben ein £id)t; wir finb und beffen bemußt, baß biefeS 2id)t oon einem äußeren

©egenftanbe fommt; wir erfenueu und als etwas Ruberes als jener äußere

©egenftanb unb finben, baß baS, was wir £id)t nennen, nur bic 2lrt be=

$eid)net, wie wir burd) ben äußeren ©egenftanb augeregt werben; wir nennen

bfSrjalb baS 2id)t eine Gigenfdjaft jenes ©cgenftanbeS unb werben und bamit

bewußt, baß wir uns einem leudjtenbcn ©cgenftanbe gegenüber befinben, ober

mit anberen ©orten : wir nehmen einen Icudjtenben ©egenftanb waljr. ©cldjcr*

lei^ro3effe finb cd, wcld)e alle biefe Vorgänge ocnnittelu ? — s)JM)r nod)! $c\m

gefefjene ©egenftanb fei 3. B. eine brennenbe Äerje; wir fönnen gerabc eine

foldje braudjen, weil wir in ein bunf IcS Bintmer gel)en wollen ; wir ergreifen bic

Äerje unb geljeu mit berfelben in baS anbere ßinuncr. "Jöeldjc ^rojeffe rjaben

es 311 ftanbe gcbrad)t, baß bic gcfd)cl)euc 2£al)rncl)mung ber tfeqc bie nötigen

Bewegungen 3U111 Ergreifen berfelben 3m ftolge gehabt l)at? — auf biefc fragen

fmb wir nid)t im ftanbe Antwort 311 geben. 25Mr ftcl)en fjier oor einer klaffe

oon (Srfdjeinungcn unb $()ätigfeiten, weldje wir aus förpcrlidjen Vorgängen nid)t

im ftanbe finb 311 erflären. Wan Ijat aber bod) baS BcbürfniS, eine (Srflärung

$u oerfudjen, unb um biefem Bebürfniffc 311 genügen, l)at man angenommen, baß

mit bem Äörper irgenb ein unförperlidjcS etwas oerbunbeu fei, beffen It)ätigfcit

in bem bewußten ©af)rnel)ineu ber eigenfdjaften äußerer ©egenftänbe unb in

bem bewußten £anbeln nad) außen burd) gewollte Bewegungen beftelje. tiefes

etwas tjat man 6cele ober ^fi)d)e genannt unb l)at il)m bie Vermögen beS
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SelbftbcmnfitfetnS, bcr 2lueinanbcrreif)iuig t»on SJorfteHungen ober ©ebanfen unb

ber freien SBillcnöbeftinnnung beigelegt. — &ic Slufftellung ber Seele ift, wie

man ficfjt, mir eine Slnualmic, meldje jene .ftlaffc uon (5rid)cinuugen, bic man

beSwcgen „Seelcntt)ätigfciten" nennt, erflären foll. ftcinbc foldjer willfürlid)cn

2lnnaf)men Ijaben gegen bie SHnfftcllung einer (Seele SSibafprud) erhoben unb

fjabcu auSgefprod)cn, alle jogeuaunten Scelcntl)ätigfeitcn muffen fid) burd) förper*

lidje Vorgänge erflären Inffcu ; einzelne finb bariu fogar fo weit gegangen, baß

fie auSfpradjen, es feien in 3Birflid)lcit bic Scclentrjätigfeitcn nur fcrperlidje

33orgänge; es ift erfid)tlid), bafe biefe 31t ooreilig eine pcrfönlidjc s)Jiciuung als

einen wiffenfd)aftüd)cu Saft fyiugeftellt l)abcn. ÜBenrt aber cinjelnc öffentlich

auSfpradjeu, bie 2Biffen}"d)aft l)abc bewiefeu, bafi alle Scclcntljätigfeiten nur

förpcrlid)e Vorgänge feien, fo madjten fie fid) einer groben Unwal)rl)rit fdwlbig,

weldjc um fo unoer$eil)lid)er ift, als Äußerungen biefer 3rt gcwöljnlid) in popu=

lären Sdniftcu gcmad)t roorbeu finb, alfo einem $ublifum gegenüber, welchem

bic Hilfsmittel nidjt 311 ©ebote ftanbcu, biefe Uuwal)rl)cit als Unwarjrljeit 311 cr=

fennen. ®ie ©iffenfdjaft Ijat in biefer Sejicljung nod) gar ntd)ts bewiefeu;

im ©egenteil: fie fann fclbft für bie (Srflärnng oicler (Srfdjcinungcn bie Slnnarjme

jenes unförpcrlidjen (£twaS, baS man Seele nennt, nid)t entbehren; unb barum

foll ftc ftd) aud) an biefe Sluualnne Ijaltcn, fo lauge nid)t anbere (ührfenntuis an

bereit Stelle gefegt ift. — 2BaS mir und cigeutlid) unter biefer Seele ju beuten

l)abeu, ift 3mar uidjt flar, unb ebenfomeuig ift es Mar, wie wir fie uns mit bem

Äörper fo nerbnnben beuten folten, bafe beibe, Seele unb Äörpcr, in SScdjfeU

wirfung mit einauber fteljen fönuen. 9iur fooiel wiffen wir, bafc für baS $Jom

ftattengeljen ber Seeleutljätigfeiten baS ©erjirn notwenbig ift unb bafj fein an»

bcrcS Crgan in bem Körper in fo unmittelbarer sHerbinbung mit beu Seelen*

tl)ätigfcitcn ftel)t wie biefeS. ©cfunbe Seclcntljätigfeit feftt ein gefunbcS ©erjirn

uorauS
; ift baS ©et)irn frnnf, bann finb and) bie Seelentljätigfeitcn geftörl, unb

©eljintfranfljeit äufeert fid) beSt)a!b aud) als Seelcnftörung ober ©eifteSfranfl)eit.

@S befteljt alfo eine innige ^erbinbung jwifdjen bem ©ctjirn unb ben

Seelentljätigfeiten, fobafe wir uubebingt bie lederen als an baS ©el)irn gebunben

anfel)en fönuen. £a nun aber bic ginbrüefe, weldjc unferen Sinnesorganen

werben, Scelentljätigfciten werfen, unb ba unferc Bewegungen burd) Seelen»

tljätigfeiteu Ijeroorgerufen werben, fo Ijabeu wir aud) baS ©etjirn unb feine

$l)ätigfeit als ben "iJJfittelpunft beS ?ieroenlebenS ttiijufeljcn. — £>aS ©et)irn

liegt üon ber feften fnödjernen Hülle, weldjc wir Sdjäbcl nennen, feft umfdjloffen

unb ift oor äuftcren Sd)äblid)feitcn baburd) möglidjft oollftänbig gcfd)üfct.

£>cr 2Hof)rnet)mung bieucn bie Sinnesorgane. S)a biefe burd) bie £igen=

fdjaften äuftcrer ©egenftänbc angeregt werben follen, muffen fie aud) ber ein*

wirfuug biefer möglidjft frei gcftellt fein unb liegen beSljalb alte au bcr £)bcr=

fläd)e beS Körpers. Sie äujVre £aut entljält bie Sinnesorgane, weldje uns

SSärmc, Äälte unb fteftigfeit ber äußeren ©egenftänbc marjrneljmcu laffen; —
bic ,^aut ber Bunge entljält bie Sinnesorgane für bie 5Bal)rnclmumg beS ©e*

fdjmatfeS; — unb bie Haut ber 3tofcnt)örjle bieienigen für bie 23af)rneljmung
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beS ©erudjcS; — baS Singe, meldjcS bic 2irf)tempftnbunö nermittett, ift, bcm

Sidjte jugäuglid), tu ber ftlädje beS $efid)tcS gelegen, — nub baS £)l)r, bind)

wcldjcS wir bie @d)at(ct»pfi iibiutgcii erhalten, liegt, ben Sdjallwcllcn bcr fiitft

leidjt 3itgänglid), an ber Seite beS tfopfeS.

£ie Bewegungen werben burd) bie Wii^feln ausgeführt, nub bicfe umgeben

in bem ga^cu Körper bie Änodjen als bic s
)Jtaffe, wcldje man im gcwölwlidjeu

geben ftleifd) nennt; alfo oud) fic finb in eine gcwiffe Entfernung oon bem &c=

tjirn geriirft unb nidjt in unmittelbarer 3>ertonbung mit bemfelben.

2Sie ift eä nun moglid), bafe ein (ftubrucf, weldjer auf ein Sinnesorgan

gemacht wirb, 3. 35. ein 2id)t, wcld)cS baS Huge trifft, im ©eljirn jur 2Bat)r=

ncfnnung wirb, — unb wie ift es möglid), bafe bic au baS Öeljirn gcbnubene

Scclcnttyätigfeit beS 2SillcnS einen entfernten, in ber Apanb ober an ber ftufc

fotjlc gelegeneu WuSfel jur 2luSfüf)rung einer Bewegung anregt'? — @S ift un=

oerfenubar, — eS muffen 93erbinbungen jwifa^cn bem ©el)iru cinerfeits unb ben

Sinnesorganen unb WuSfcln aubcrerfeitS oorrjanben fein, weld)e bie bc3cid)ncte

s)Jföglid)feit gewähren. Unb allerbingS finbet man aud) foldje Skrbinbungcn.

Sou bem ©erjiru geljen nämlid) runblidje weijje Stränge ans, weldje 3uleJ}t teils

in ben Sinnesorganen, teils in ben WuSfeln enbigen. — £>iefc Stränge finb

bie fernen unb fic finb es, weldje jenen B"fatwMnt)ang swifdjen Sinnesorganen

unb öel)irn unb jmifdjcn ©cljirn unb WuSfcln ocrmitteln. £ie Heroen finb

alfo, fur3 gefagt, bie Salwen, auf weldjen bic SinneScinbrüefe 311m ©el)iru unb

bcr Söille oon bem ®cl)irn 311 ben WuSfeln geleitet wirb. "Nidjt mit Uuredjt

r)at man fic beSwegen aud) $elcgrapl)enbräl)ten oerglidjen, weld)e bie Stationen

Sinnesorgan unb ©cfyiru, fowie bie Stationen ©et)irn unb sJ)JuSfel mit cinanber

oerbinben.

@S bräugt fid) uns nun bic Sragc auf: wie finb bie Heroen im ftanbe,

biefe Leitungen 31t ocrmitteln? Antwort giebt uns teils bie anatomifdje Unter*

fudwug, teils bic 33cobad)tung ber Vorgänge in ben Heroen. Untcr[ud)en wir

einen Heroen genauer, fo finbeu wir, bafj c3 feiucSwcgS etwas GsiufadjcS ift,

fonberu eine Häufung uon uuenblid) feinen Däfern, (ürs ift fd)wer, fid) einen

Segriff uon ber unglaublidjen ?ycin{)cit biefer ftafern 31t madien. SJian fann

3war fagen, bafc bie birfften ^emenfaferu einen £)urd)tneffer uon Vioo State

Ijaben unb bie bünnften einen feltfjeu oon V2000 Sinie. 3" biefen fleinen sJ)tajj=

tterrjältniffen oerläfct uns aber nnfer ^orftelluugSoermögen, unb wir Jjaben feinen

Segriff oon [o fleinen 5?erl)ältniffen ; eine beffere Slnfdjauung oon ber unenb*

lidjen *yeinf)eit ber Weroeufafern gewinnen wir beSfyalb, wenn wir burd) S3e=

red)uung ermitteln, wie uielc Weroenfafern nötig finb, um einen gewiffen SRaum

auS3ufnllen; ftelleu wir eine fokfje 33cred)nung an, fo finben wir, baf3, um einen

Strang uon ber $>icfc eines SdjreibfcberfielcS 31t bilbeu, oon ben gröberen

9icroenfafern 30000 neben einnnber gelegt werben muffen, oon ben feinften aber

10—12 Willionen. Srojj biefer aufeerorbcntlidjen ^ciurjeit 3cigt aber bod) bie

?ierocnfafer in fid) felbft nod) einen feineren Sau, benn jebc Sicroenfafer ift

nid)t etwa ein foliber gaben, wie etwa eine Saumwollenfafcr ober ein Spinnen*
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fabcn ,
fonbern fte ift ein fwfjler Sdjlaud), in meldjem nod) ein feiner foliber

$aben, ber fogenannte Sirengt)! inber, gelegen ift, unb ber gange üon biefem Slren*

3t)linber nid)t eingenommene SRauin beö SdjlaudjcS ift mit einer cimeifeartigen

frlüffigfeit, bem 9'ieroenmarfe, erfüllt. ®er Srengnlinber föeint ber für bie

fieiftung$fä()igfeit ber 9{eroenfafer midjtigfte Seil berfelben gu fein. (*r l)at audj

in allen 9ieruenfafern ungefähr bie gleidje ditfe ; unb bie uerfcrjiebene £)icfe ber

9?erucnfafern felbft l)ängt nur bauou ab, wie groß bie Wenge beS ben Slren*

gulinber als Sdjufcljüllc umgebenben WeroenmarfcS ift. — S)iefe feinen Heroen*

fäben finb bie eigentlidjen Üelegrapfyenbräfyte; beim ein jeber von ifynen gel)t als

ein ununterbrod)eneS ©angeS von irgenb einem fünfte 3. 25. ber äufeeren £aut

bis gu bem ©cfyiru. ÜEknn mir nun wifjen, bafr ein jeber fleinfte $eil ber

£aut imftanbc ift, eine (ühnvfinbung 3. 33. t>on einem ^Jabelftid) malzunehmen,

unb wenn wir bcbenfen, bnfc es Ijierfür notwenbig ift, bafe burd) ben 9iabelftid)

eine 9iervenfufer getroffen wirb, fo wirb es und flar, warum bie gröberen Strange,

weldje wir fernen nennen, eine fo aufjerorbentlid) grofee ßal)l von feinen Üierven*

fafern enthalten muffen. $11 ben größeren Strängen finb nämlid) nur biejenigen

Werveufafern in einen runblidjen Strang vereinigt, weldje in bie glcidje ©egenb

3. 23. ber .\;mut 311 gel)en Ijaben. So finb and) alle Briefe, weldje in einen

Ort 31t gefyen Ijaben, in einen einzigen Srieffacf 3ufammengcvacft; — au bem

Orte augefommeu, gerftreuen ftd> aber bie Briefe, unb jeber gcf)t für fid) an

feinen befonberen 23eftimmungSort. — So teilt fid) and) ber 9ierv, wenn er an

bie .fiauptftelle, für weldjc er beftimmt ift, augefommen ift, in feine eingelnen

Däfern, unb jebe gel)t an einen beftiunnten ^unft ber .§aut, um beffen ©mvfinbungS*

vennögen 311 oermittcln.

So geljeu alfo von bem (9et)irn aus eine ungäfylbare 9Jtcnge feiner Nerven*

fafern and, bereu jebe ifjren beftiunnten ßnbvunft in einem Sinnesorgan ober

in einem Wiefel fiubet; unb was wir Siemen nennen, fmb nur 3ufällige ä$cr=

einiguugen von foldjen Unfern, weldje benfelben 2öeg 31t madjen fjaben, um in

bie t^älje iljreS (Subpunfte* gu fonunen. Soldje 9?ervenftränge fönnen oft eine

bebeutenbe ®irfe erlangen, wie benn 3. 29. ber größte, in baS 23ein treteube

9ierv eine £itfe von beinahe einem fletnen Ringer befifct.

diejenigen Weroenfafcru, weldje in Sinnesorganen enbigen, bienen ber

ßeitung ber SinncSeinbrürfe 311 bem ©eljirn unb fyeifeen beSmegen : GhnpfinbungS*

nerveufaferu ; — biejenigen bagegen, welrfjc in einem ^Jiuöfcl enbigen, vermitteln

bie Bewegung unb r>eifeen beSmegen: SemcguugSuervcnfaferu.

©s würbe gefugt, bafj alle Wcrvenfafern an einem @nbe mit bem ©et)int

verbunben finb ober aus biefem Ijcruorgeljen. StefeS ift aud) rid)tig, inbeffen

geljen bod) nid)t alle Nerveufaferu bireft aus bem £nrn fyervor. (SS ift biefes

nur für biejenigen ber Juli, weldje an bie ©efid)t$l)älfte beS ÄopfeS unb bie

£alSeiugemetbe geljeu. SUle anberen Mervenfafern, weldje ftd) in bem Rumpfe,

in ben Sinnen unb ben Seinen verteilen, geljen erft gufammen als ein btefer

Strang, welker als ein «Vortfn^ beS ©eljirueS erfdjeint, burdj baS gau3e 9türf=

grut herunter. Siefer biefe Strang, weldjer übrigens nod) gewiffe @igentümlia>
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feiten 3eigt, bie ifm oon einem gemöl)nlid)en 9}eruenftrang unter)d)ciben, ift bad

föütfenmarf. 33on il)in Iöfcn fid) allmärjlid) bie Heroen ab, juerft für bie Sinne,

bann für ben Stumpf, bann für bie Söeinc, bid $ulcfct alle 9ierocnfafcrn bed

9lörfemnarfed abgegangen fmb imb biefed bamit enbet. — diejenigen Heroen,

roeldje auf biefe 2Bctfc 3uund)ft oon bem föütfcnmarfe ausgeben nnb burd) feit*

lid)e £öd)er in bem 9lücfgrat in ifjr Verbreitungsgebiet getjen, Ijcifeen: fluiden*

tnarfdneroen, 3um Unterfdjiebe oon benjentgen, meldje bireft v»on bem @cl)irn ab*

geljeu unb bedmegen ,£>irnneroen l)eifeeu.

2öenn mir und nun oorftellcu mollen, in roeldjer 2öcife bie fernen einen

©innedeinbnicf gum ©et)ini ober einen 5öillendrei3 311 bem Wudfel leiten fönnen,

fo werben mir und, mie aus bem üorljer öefagten l)croorget)t, bic Jrage bal)in

ftellen muffen, bafo mir und ein 93ilb barüber 311 madjeu fudjeu, mic bie einzelne

s
3iert>enfafer fid) in biefer Leitung uerrjaltc. 2öir Ijabeu für biefe Uutcrfudjnng

t»or allem baran feft 311 galten, bafe bie 9Jeroenfafer, wenn mir etma gitnädjft

an einen (ünnpfinbungdneruen benfen, ald ein 3ufammenl)ängenbed, unimterbrodjened

@an3e audgefpannt ift gmifdjen einem fünfte eined (Binnedorganed unb bem ©e=

l)im. ®ad in bem «sinnedorgaue befinblidje @nbc ift bem oon aufjen fommenben

ßinbrurf bed 8id)ted, bed «Sdjalled, ber 2öärme blojjgeftellt. $iefed muß alfo

uon bem einmirfenben 9Jci3tnittel getroffen merben, unb ed entftel)t nun juerft

bie Jragc, mie fid) bie "Ncroenfafer bem $ei3mittel gegenüber oerljalte. 2Bir

biirfen und nid)t etma benfen, bafj, menn £id)t in bad Sluge fällt, bie eiitjelue

#afer etma bad &d)t in fid) aufnehme unb 311 bem ©el)irn t)infüf)re, mie etma

ein tStücf $013, in einen 33ad) gemorfen, Don biefem meiter geführt mirb. 2)ic

9?eroenfafer ift ein fiebenbiged, unb irgenb meldjc SReijungcn, meldje fie treffen,

oljne fie 31t jerftören, fönnen baljer nur in ber Steife auf fte einmirfen, bafj fie

eine 2>eränberuug in il)rem Scbendguftanbc fyeroorrufen. @iu SSergleid) mirb

biefed beutlid) madjen: Söcun ein Jener ober ein glüt)cnbed (Sifen uufere .\;>aut

berührt, fo bringt aud) nidjt bad Jeuer ald foldjeö in bic *$aut ein, fonbem

ed bebingt nur bad (Sntftcfjcn eined befonberen ßuftanbcd in ber ^aut, ber fid)

ald Rötung unb SMafenbilbung funb giebt. 3" äfmlidjer 3öeifc muß aud) bad

£id)t in ber öetyneroenfafer einen befonberen 3"fto ,lo Ijeroorrufen , ber nur ein

oeränberter 2ebend3iiftanb ber ^icroenfafer unb ebenfomenig ßid)t ift, mic bie

Sranbblafe Jeuer ift. 2>iefcr ßuftaiib muft, um bei bem «Seljnerücu 311 bleiben,

ein anberer fein, menn roted £id)t einfällt, ald menn grüned ober meifeed £id)t

einfäUt. — 2öir fönnen biefen Buftanb, ben mir inbeffen allerbingd nid)t näfjcr

befdjreiben fönnen, ald „^ei^nflanb" ber Weroenfafer be3eid)itcn. Sie ©nwirfuiiß

eined 9iei3mitteld mufe alfo an bem ßnbpunfte ber 9ieroenfafer, auf meldjen fte

etnroirft, einen SRcijjufianb rjeroorrufen, meld)er ein üerfd)iebener ift, je nadjbem

bie 2lrt bed 9tei3miiteld mar. 28ad man nun Jortlcitung bed 9iei3ed nennt,

fann aber nidjtd 2tnbered fein ald Ausbreitung, bed an bem (Snbpunfte ber

fteroenfafer entftanbenen Sieijjuftanbeß über bie gai^e "Merocnfafer bid 31t bereu

ßnbigung in bem ©efjirn. SDfan fann ftd) biefe Ausbreitung in uerfd)icbencr

Seife benfen, etma mie bie Witterungen einer <&aite oon bem gcftrid)cnen
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fünfte au« burd) bie ganjc ©aite fid) ausbreiten, ober wie bie ©leftrijität auf

einen $uuft einer Wetallfugcl übcrfpringenb über bie gan^e Äugel fid) üerteilt,

ober wie man es fid) fonft benfen mag. 6id)er ift eS, bafe eine foldje 3lu3»

breitung ftattfinbet; beim man finbet als Erfolg berfclben eine Anregung be»

(MjiruS, weldje als SBatnuielwiuug beS (SiubrucfeS erfdjeint, alfo mufj ber 9?et3-

juftaub bis 311 beut ©eljiru fid) ausgebreitet rjabeu, fonft fönnte er ja nid)t auf

bicfeS ciuwirfen. sJ)?an l)at fogar bie ©efdnuinbigfeit meffen fönnen, mit wcldjer

biefc Ausbreitung beS SRei&uftanbc« 311 ftaube fonunt; ticrfd)iebcuc 23eobad)ter

Ijabeu fie 31t 26—94 Bieter in ber Sefunbe beftinunt.

6in weiterer SeweiS bafür, bafj ber an bem einen ©übe ber ^eruenfafer

erregte Steijnil'tanb fid) über bie gan3e 9?crwcnfafcr ausbreitet, wirb burd) ben

Vcrfud) gegeben, ber uns aud) 3iigleid) barüber bclcfjrt, bafe bie 2£al)rnernnuug

eines (sümeSeiubrucfS, nur bann gefdjeljen fann, wenn ber Slci^uftonb ber Heroen*

fafer aud) baS ©el)irn erreidjen fann, — unb bajj eine ^Bewegung nur 311 ftanbc

fouuueu fann. wenn ber im ©el)im angeregte 3ici33iiftanb ber SewegungSneruenfafcr

bis 311 bem WuSfel gelangen fann. $urd)fd)iicibet mau uämlid) einen (smpfinbungS*

nerücn, fo wirb eine baö @nbe beSfelben treffenbc IRci^ung nid)t mel)r empfunbeu

;

ein tiefer ©dmitt in ben Ringer, ber einen ber <£mpfmbung«ner»en ber Ringer*

beere trennt, fann 3. 33. Uncmpfinblidjfeit unb £aubf)eit ber Singerbeere oeranlaffen. —
S)urd)fd)neibet mau aber einen 33ewegungSnerüen, fo fann aud) ber befte 2BiUe

feine Bewegung burd) benfclbcn mefjr fjeroorrufen ; — fo ift cS, um aud) tjier

eine (Srfafjrung an$ufül)ren, eine nid)t fcltene (Srfdjeiming, bafj uad) einer 5>er*

renfung beS SdjultergclenfeS ein Uiwermögen, ben arm ai^ufyeben, 3urürfbleibt,

weit burd) bie Verrentung ber VewegungSneru aerriffen morben ift, wcld)cr ben

auft)ebcniuSfel bcö armes oerforgt. @d)äben biefer art fönnen burd) 23icber=

tycrftellung beS BufammculjangeS ber getrennten Heroen 3mar gehoben werben,

aber es »ergeben oft Satjre barüber, bis biefcS gcfd)iel)t. 6S fmb Salle befaunt,

in wcld)en bie 2eitungSfäl)igfctt burd)fd)nittcner Heroen fid) erft uad) 5 bis (> ober

7 Sauren wieber tjergeftellt tjat.

Vergegenwärtigen wir uns nun, auf weldje 2£eifc eine dmpfinbung unb auf

weldjc 25kifc eine Bewegung 311 ftanbc fommt; beim beibe ^ro3effe fmb nidjt gans

fo cinfad), wie cS auf ben erften SBlicf erfdjeint.

2öir l)abcn erfannt, bafe eine ßmpfinbung nur bann 3U ftaube fouuueu fann,

wenn eine in 9fci3$uftanb befinblid)e 9ieroenfafcr mit beut @el)iru in Vetbinbung

ftefyt.
s&Me nun hierbei bas ©erjirn burd) bie 9kroeufafer augeregt unb etwa

burd) fic in einen äl)nlid)cu 9iei33uftaub uerfefct wirb, — wie mit biefen Vor»

gangen in bem ©erjirne 3ugleid) bie 6eelentl)ätigfeitcn fid) äußern, — barüber

fönnen wir gar uid)ts fagen. 2öir muffen uns bamit begnügen, 311 wiffen, baß

wir einen empfangenen ßiubnicf als foldjeu waljrnelnueu, unb ba& wir aud) bie

Vcrfd)icbcnt)citen biefer £inbrürfe erfennen, fo baf* wir nidjt nur: ßid)t, SSänuc,

£011 oon cinanber uuterfdjeibcn, foubern aud) bie nerfd)iebeue art berfclben wie

grünes unb roteS £id)t, l)ol)cn unb tiefen Jon, unb nid)t minber and) bie ucr*

fdjicbene £tärfc beS (SinbruefeS. Stainit l)abcn wir aber nod) nid)ts als ben
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(jinbrutf felbft mtb ftnb nod) nidjt barüber untcmd)tct, worjer mir ben Öinbruct

empfangen fjaben. 2Öof)er 3. 58. faun id) wiffeu, bafe ein 2id)t, weldjed id)

einppnbc, oon einer oor mir fterjenben Jterjc Ijcrfonunt? S)ie einzige 'Antwort,

roeldje hierauf gegeben werben fann, ift bie, baf* wir es au$ ßrfaljrung wiffeu.

$>cil nur fd)on oft eine Äerje gefeljen nnb gcfüljlt l)aben, Hüffen mir, bafe eine

2id)tempfinbuug, weldjc mir Ijabeu, wäljrenb eine brennenbe iferje oor und fteljt,

pon biefer jRcr^c fyerrütjrt. 2)cn 23ewei§ bnfür liefert bie £l)atfad)e, baft mir und

in biefer €ad)e mit unferem Urteile täufdjen tonnen. SBenu id) 3. 33. jemanbeu

baftcl)en fetje, meld)er mit bem Bogen über eine ©eige ftreidjt, unb id) l)öre gleid)*

jeitig einen Jon, fo glaube id), jene $erfon Ijabc ben Jon burd) bie Cheine ^eruor-

gcbrad)t, nnb bod) l)at biefelbe oicrieid)t gar mit bie Raiten berührt. — 2Bcr

barauf aufmerffam ift, wirb fid) aufeerorbeutlid) Ijciufig über fold)cn Saufdjungen

überrafdjeu tonnen.

Bir Ijabeu alfo.nad) unb nad) burd) bie ßrfaljrung gelernt, bafj Ginpfinbuugen,

weld)e mir burd) unfere «Sinnesorgane erhalten, burd) bie (yiuwirfung anderer

(Begenftänbe Ijeroorgerufen ftnb. S)aburd) werben mir aber fo fel)r barau gemöfynt,

eine jebe ©enirnerregung, meld)e burd) einen @mpfinbuug$ncroeu fyeroorgerufen

wirb, als oon einem äußeren ©cgeuftaubc l)errüt)renb aufjufaffen, bafe mir aud)

in fold)cn fällen, tu melden ein fold)cr änfjercr ©egenftanb gar nid)t oorljauben

ift, eine 0011 einem foldjen fonuuenbe Steigung uoransfe^en. (Ss ftnb biefeö bie

trällc, in meldjen ben Werueu irgenb ein innerer 9tei3 trifft unb bcnfelbeu baburd)

anregt. 2£euu 3. 55. ein 311 ftaifer Blutanbrang gegen ben Äopf ben @e()tterueti

nnb ben <f>örneroen rei^t
, fo wälnien wir fliegeube Junten ober fdnuännenbe

dürfen 311 fcl)cn unb Ijörcu ein Älingeu unb ftaufdjen oon größerer ober geringerer

£cbl)aftigfeit, fobafe wir etwa ein ©lorfeugeltiutc ober eine ferne 9)iufif 311 Ijörcn

uenueinen. 3lnö beut gleidjen ©ruube Ijabeu wir aud), wenn eine gemiffe befanute

Stelle au bau Ijllenbogeu angeftofjen wirb, bie (ämpfiubung, als ob warmes

Baffer über ben Älciufingerranb ber £>anb riefele; — biefelbe (Smpfinbimg

würben wir aber aud) l)abcn, wenn wir etwa bas Unglürf gehabt l)ätten, bie

£anb 311 »edieren, beim bie Urfad)C für biefe (Smpfiubung ift nur ber §tot$ an

beu (Ellenbogen, unb bie ßmpfinbuug au ber £anb ift nur bie 2lrt, wie wir bic

burd) ben £tojj ueranla&tc Anregung wal)rnel)iuen. ,\>ierburd) erflärt fid) aud)

bie fo muubcrbar erfdjeinenbc £l)atfad)c, bau ^Imputierte nod) gelegentlid) <Sdjmer$eu

unb anbere ßinpfinbungcu an bem ©liebe oerfpüren tonnen, mela>3 fie gar nid)t

uiel)r befifeen.

3Sa$ nun meiter bie @utftel)ung ber Bewegungen angel)t, fo mufj uorauä«

gefegt merbcu, baü berjenigeu £eclentl)titigfeit, weldjc wir Hillen nennen, al$ be*

ajeitenbe (Srfdjeinuug ein gewiffer, und imbefaunter Jnftanb beä ©eljirueö ent*

fpredje, weldjer alö JKciamittcl auf bie Beweguugöneroeu einwirft, fobafj biefc

itjrerfettö wieber als 3iei3mittcl auf bie «öiufcfeln ciuwirfen fönnen. 2£aö bie ©röfec

unb bic tfraft ber Bewegung augcl)t
; fo l)iingt biefe allerbingS teilweife oon ber

©röfce unb Übung ber ^tuöfelmaffe ab, teilweife aber aud) oon bem ©rabe beä

Weijjufianbed ber angeregten Oicrocn. Ätäftigere Bewegungen werben baljer ausi=
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geführt burd) fräftigerc unb geübtere SJtuSfcln, aber aud) fcr;n)ad)c WuSfeln fönnen

bisweilen aufeerorbentlidje Ätaftäufeeruugcn geilen, wenn bie Heroen heftig erregt

finb, wie 3. 33. in Born ober 2lngft. — ES ift übrigens wol)l ju beadjten, bafc

ber fogenannte Sßille für fid) allein eine Bewegung nidjt hervorbringen fann,

fonbern bafj biefeS allein möglid) ift burd) bie lebhafte ^orftetlung einer 33c*

wegung ; — was in bem fogcnaunteu ÜBHl(cn bie Bewegung heroorbringt, ift nur

bie glcid)3eitig oorhanbene lebhafte Borftellung oon ber auS3iifül)renben Bewegung.

2>iefe Xfjatfadjc wirb burd) mandjcrlei Erfahrungen genügenb bewiefen. 3öir ftnb

uämlid) burdjauS nid)t im ftanbe, burd) ben 35Mllcn eine Bewegung auszuführen,

oon weld)er wir feine beutlidje ^orfteUnng haben, 3. B. bie Bewegungen unfereS

£d)ulterblatteS; bcöljnlb beruht aud) bie Einübung oon ftertigfeiten, 3- 33. t»om

Hatten, auf Erwerbung fold)cr bentlid)en 2tnfd)auungcn oon ben auS3iiführenbett

33ewegungcn. ferner fönnen wir aud) mit bem befteu ÜBUlen eine fonft gut ein=

geübte Bewegung uid)t ausführen, wenn aubere ©ebanfen. bie 3}orfteIlung ber

33ewegung nid)t lebhaft genug werben laffen ober gar ganj oerbrängeu; bafyer bie

Uubeholfenheit oon foldjen, weldje fid) „genieren", wie man es nennt, ober ängftlidj

finb, wie man an Äinbern ftefjt, weldje in ber Sdjulprüfung mand)mal in foId)en

©adjeu, in weldjen fie fonft gut 3ul)aufc finb, mangelhafte ©efdjicflidjfeit geigen.

— 2lnbercrfeitS genügt aber aud) bie lebhafte 5>orftefluug einer 23ewegung, um
biefe aud) gegen unferen Hillen entftcl)cn 311 laffen; wie wir an lebhaften Er*

gäl)lern fehen fönnen, ober au Äinbv'rn, wcld)e gefcl)cne 33ewegungeu gleid) nach 1

ahmen müffen.

2ßenn es nun aud) zwar als JWegel aujufehcu ift, bafj 33ewcgungen burd)

Seclenthätigfeiten hervorgerufen werben, fo giebt eS bod) eine gai^e Älaffe oon

Bewegungen, bei wcld)en biefeS nid)t ber ftau* ift; cS finb biefeS bie fogenannten

„SiefUrbcwegungcn". ®iefe ejitftchen uämlid), wenn eine BewegungSucroenfafer

innerhalb beS WehirncS ober beS 3(ürfeumarfeS burch eine in Dici^jitftaiib oerfefcte

EmpfiubungSneroenfafer erregt wirb, ^ermittelnb fd)eint herbei immer bie in

biefen beiben Seilen oorl)aubeuc eigentümlidje fogenanute graue 9iemenfubftan3

eiuwirfcn 3U müffen. €old)e 33cweguugen ftnb 3. B. baS liefen nad) einem

9tafenfifcel, — baö Erbredjen nad) ftifceln im £d)lunb, — baS Surfen nad) einem

<atid) ic. — Sehr 3al)lreid) finb Bewegungen biefer Slrt im ©ebiete ber Organe

ber Ernährung, unb es finbet fid) für biefe ein befonbercr Seil beS 9ieroenfnftemS

fogar eigentümlid) angeorbuet. ©iefer ©egenftanb läfet fid) aber hier nid)t weiter

oerfolgen.

Es ift eine intereffante unb bemetfenSwerte SÜtjatfac^e, bafe wir bei einer jeben

Bewegung, weld)e wir ausführen, 3ugleid) bie Wahrnehmung baoon haben, bajj

fie gefd)iet)t unb mit wie oiel Jlraft wir biefclbe ausführen. 2öie biefe Erfdjeinung

311 erklären fei, barüber ftcfjcn ftd) nod) oerfd)iebene ^Meinungen cinanber gegenüber,

ol)ne bafj eine berfelbcn fo begrünbet werben fönnte, bafj fte einen Slnftmid) auf

allgemeinere Annahme erheben burfte. Begnügen wir und baher bamit 31t wiffen,

bafj wir oon einer jebeu ausgeführten Bewegung Wahrnehmung fowoljl ihrer

Ausführung überhaupt als aud) ihrer Stärfe erhalten, uub benennen wir biefe
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SBaljrneljmung mit bem für fie gebräud)lid)en Manien : „^Rittfelempfinbmtg". —
2)en Beweid ffir biefc angeführte Jljatfadje fonn ein jeber aud feiner eigenen

faljrung gewinnen, inbem ed und ja befanntlidj möglid) ift, bie ©röfje eines @e*

tmdjted baburd) gu fd)äfcen, bafe wir badfelbe in ber £>anb leidjt auf unb ab

fdpingen ; bie (Smpfinbung ber (Stärfe ber 3PuäfeItljättgfcit, weldje für bad (5r*

f)eben bed @ewid)ted notwenbig ift, giebt und in biefem Sßerfudje bad Urteil über

bie ©djmere bed ©ewidjted. — (5d ift uuoerfennbar, bafj bie SHudfelempfinbung

eine grofee SBidjtigfeit für und baburd) erlangt, bafe burd) ifjre Jpilfe alle unfere

Bewegungen ungemein an <&id)errjett gewinnen müffen. Snbeffen erlaugt biefelbe

bod) nod) eine anbere febr widjtige unb intereffante Bebeutung für und, tubem

fie jtct) aud) mit einer «Stnuedempfinbung ju einem gemeinfamen @inbrucfe Der«

einigen rann, weldjer für und gang befonberd beleljrenb fein fann. 33or3ugdweife

audgebilbet ift biefe äierbinbung ber -Mtudfelempfinbung mit bem ^autfinne; mir

i)üben aud) rjicr einen eigenen Tanten bafür, nämlid) beu Hainen „Xaftempfmbung";

mit „taften" bejeidjnen mir nämlidj bie Sludfürjrung Derjenigen Bewegungen,

weldje ben j&xotd rjaben, eine Saftempfinbung ju Dernütteln. Unterfudjen wir

einmal, wie wir eine foldje Ütaftempfinbung gewinnen. 9öir bringen 3uerft unfere

£anb in Berührung mit bem ©egenftanbe, beu wir burd) Saften näfjer fennen

lernen wollen. S)ie Gnupfinbung bed SBiberftanbed bed ÄÖrperd, 3. 93. eincd

Ääftcrjend, weld)e wir burd) unferen £autftnn erljalten, belehrt und aldbalb barüber,

bafe bie Berührung wirflid) ftattgefunbeu tjabe. Söarjrenb wir ftetd bie (Jmpfinbung

ber Berührung erljalten, madjen wir nun eine Bewegung mit ber £>anb nad) ber

einen @eite, bid wir bie ©mpftnbung ber Berührung oerlieren ; wir wiffen nun,

bafj wir an bem einen <5nbe ber oberen ftlädje finb. SSon fjier audgerjenb be*

wegen wir nun bie £anb über bie gan3e obere $lädje, bid wir wieber bie

ßmpfinbung ber Berührung oerlieren. 2)ie ©röfce ber hierfür audgefütjrten Be*

wegung belehrt und nun über bie gan3e Sänge ber oberen ^läd)e. 2öir fudjen

fobann bie Gmpftnbung ber Berührung aud) ferner 3U erljalten unb .finben, bafj

biefed nur möglid) ift, wenn wir eine Bewegung nad) abwärtd über bie (Seiten*

fiädje audfüljren, unb erljalten bamit ben Begriff Don ber red)twinfeligeu Äante

jwifdjen ber oberen ftlädje unb ber Seitcnflädje. 3nbem mir biefe Sfjätigfeiten

über alle ftlädjen bed Ääftdjend fortfefcen, fönuen wir allmafjlid) eine ferjr genaue

Änfdjauung Don ber ©röfee unb ber ©eftalt bed Ääftd)end erhalten, SDiefe 2ln*

fdjauung ift 3war weber fo leidjt erworben nod) fo Dollftanbig wie btejentge,

weldje wir burd) bie Singen erwerben fönneu, inbeffen ift fie bod) für und 3. B.

im ©unfein ober, wenn wir etwad mit ber #anb in einer Safdje fud)en, Dollftanbig

genügenb, unb Blinbe ftnb gan3 allein auf fie angemiefen, medrjalb fte audj eine

befonbere £udbilbung in ber Erwerbung biefer 2lrt Don Slnfdjauimg ftd) an3iieignen

pflegen. — 2>ajj bie Saftempfinbung wirflidj eine sUiifdjung aud ber £autfmned«

empfinbung unb ber Wudfelempfinbung ift, fann man beutlidj erfennen, wenn man

bie Bebingungen erforfdjt, unter weldjen fie 311 ftanbe fommen fann. SJian finbet

bann namlirf), bafe biefed nur möglid) ift, wenn weber bie eine nod) bie anbere

ber beiben in tyr Dcrfd)mol3incu (hnpfinbungen ein Übergewidjt Ijat. <So fonnen

DeutldK »exme. XIV. «ufluft-^eft. 11
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wir mit bcr <§ol)Ie be« fjängenben Seine« fein* gut ben 33oben unter uns betaften;

es ift aber nid)t möglid), eine genaue Saftemppnbung ju erhalten, wenn wir mit

gehobenem 33eine bie 2öanb betaften, beim in biefem Prärie ift bie WuSfel*

emppnbung ju ftarf, als baß bie £autemppnbung in befriebigenber $Bcife gur

©eltung fommen tonnte. Umgefef)rt fommt aber aud) eine Saftemppnbung nidjt

ju ftanbe, wenn unfere #aut burd) flftlte, £ifee ober 9Raul)igfeU beS gu betaftenben

©egenftanbeS 3U fet)r angegriffen wirb. — £ierburd) erflärt e§ pd) aud), warum

wir üorjugSweife gerne bie #anb unb bie ftinger 3um Saften benufeen, inbem

biefe Steile, mit einer fein- fetnfüljlenben £autfläd)e uerfef)en, oljne große &n*

ftrengnng auf ba« öielfeitigfte bewegt werben fönnen. 9Mit Unrecht erflärt man

aber ans biefem ©runbe bie £anb für ba« einige Saftorgan; wir fönneu eine

jebe £autßäd)e jum haften benufcen, wenn wir p« mit ber nötigen Seia^tigfett

of)ne ftarfe änftrengung unferer 9)iu3feln über bie Cberflädje eine« ©egenftanbe«

• f)infnf)rcn fönnen; wir fönnen 3. SB. mit bem JRücfen an eine @äule geleimt, bie

©eftalt biefer ©äule red)t gut burd) 2?erfd)ieben beS SRücfenS an beren Oberfläd)e

fennen lernen. S)ie #anb ift alfo nur berjenige Seil, meldjer am leityeften jura

Stoffen oerwenbet werben fann uub beSwegen aud) DorjugSweife baju benufct wirb.

9Bir f)aben gefefjen, wie in einer 9kruenfafer ber föei&uftanb angeregt wirb,

wie er fid) oerbreitet unb weldje Söirfungen er wäljrcnb feine« 33efiel)cn$ ausübt,

eiucrfcitS auf baS @ef)irn, anbererfeit« auf bie WiuSfeln. 2Sir Ijaben nun weiter

ju unterfudjen, wie bie Weroenfafer felbft pd) $u if)Tem 2Rei33iiftanbe üerljält.

Sebermann fjat e$ fdjon erfahren, baß man nad) einem feljr lauten ©eräufdje

für eine Seitlang fd)led)ter Ijört unb baß man nad) einem feljr ftarfen &id)U

einbruef, 3. 58. bnrdj einen 33% fd)led)ter peljt; man fpridjt ja beSwegen aud)

oon einem blenbenbcn b. I). bliub madjenben 2id)te unb oon einem betäubenbeu

b.
fy.

taubmad)enbcn Sännen. — 2Sir lernen au« biefen Gfrfalnimgen, baß eine

übermäßige 9ftei3img ber Heroen eine SBerminbenmg it>rer 3Jei3empfänglid)feit 3ur

Solge l)flt, ober baß pe in einen lälnnungSartigcn 3uftanb übergebt. — £>at pd)

biefe Überrei3img innerhalb gewiffer ©rengeu gehalten, fo ftellt pd) nad) einiger

3eit ber gefunbe 3"pönb ber 9terüenfafer unb bamit itjre 3Rei3empfängÜd)feit wieber

Ijer ; — e« Ijat ja ein jeber fd)on erfahren, baß man, wenn man au« bem gelten

@onnenltd)te in ben Äeüer gefjt, in ben erften Sliigcnblitfen gar nid)t« pcl)t, weil

man nod) t»on ber 6onne „geblcnbet" ift, baß aber nad) einiger fttit pd) bie

$äljigfeit, in bem ^albbunfel be« ÄcllcrS 311 fefyeu, uoflftänbig wiebertjerftcllt.

— 3C tjeftiQer bie Übcrrei3ung war, um fo länger 3iel)t pd) ber 3e»tpunft bcr

23Mcberf)erftellung Ijinauö, unb war bie Uberrei3img gar 3U l)eftig, fo ift bleibenbe

Sä^mung iljre $oIge. — Gefallen foldje Überrei3ungcn ba§ gai^c 9ieroenfuftem,

fo fönnen pe fogar bura^ allgemeine ßä^mung beäfelbcn augenblidflid) töblid)

werben
; fo wirft ber 33lifcfd)lag burd) allgemeine Überrei3ung beß gat^en ^eroen^

füftem« töblid) unb in gleicher SBeife ein plö^lid) auftretender heftiger Sdjmerg,

fo wie nid)t minber eine plöfelid)e ferjr Ijeftige ©emütöanfregung burd) $yreube

ober <8d)recf.

Digitized by Google



von flieget, Do» tteroeitfeßem unb feine Beste&ungen 311 6en ÖeelentydttefeUen. 163

$5urdj ftarfe Überreizung feljen wir alfo baS ßeben ber 9icroenfafer 3erftört,

unb geringere Überreizungen wirfen wenigftenS ftörenb unb beeinträdjtigenb auf

baS ßeben ber 9?eruenfafer ein. — AnbererfeitS lehrt aber auch bie Erfahrung,

baß uoflftänbigcr Langel an Bewegung baS ßeben ber 9?eroenfafer ebenfalls

göttlich zerftören !ann. @S ift überhaupt ein eigentümlid)eS ©efefo in bem

Organismus, bafe ade Seile beSfelben, weld)e nid)t in befiänbiger Übung ihrer

Sjjätigfcit finb, ju ©runbe gehen, inbem fie 3ucrft alle Befähigung zur J^ätigfeit

uerlieren unb nad)her aud) fo fcl>r uerfchrumpfen unb fdnoinben, bafj fie jule^t

gar nidjt mehr als baSjenige 311 erfennen finb, was fie fein follten unb urfprünglid)

aud) waren. S)en Beweis biefeS ©afjcS giebt einein {eben ebenfalls bie täglid)e

Erfahrung. SBäfyrenb geübte 9D?uSfeln biefer unb IciftungSfäljiger werben, werben

ungeübte 9HuSfeln immer bünncr unb fdjiuädjer, unb 3RuSfeln, welche burdjauS

feine 33)ätigfeit mehr ^aben, wie 3. 33. bie 9)iu6fcht, weldje 3U einem unbeweglich

geworbenen ©elenfe gehören, fd)Winben am (Snbe fo fehr, bafe fie ftatt öofler roter

^leifdjmaffen nur nod) unanfehnlidje grauliche Stränge finb. — ©an3 in berfelben

SBeife geht eS mit ben Heroen; ungeübte Heroen werben nad) unb nad) immer

weniger empfänglid) für Anregungen unb fdjrumpfen enblid) 3U bünnen, graulidjen

©rrängen zufammen, wie man beutlich 3. B. an einem Sehneroen feljen fann,

beffen Auge burd) irgenb einen 3u\aU aerftört war.

2öir lernen alfo aus biefen Erfahrungen, bajj 3ur Erhaltung beS ridjtigen

8ebenS3uftanbeS ober „€timmungS3uftanbeS" eines Heroen ein gewiffer mäßiger

©rab ber Übung erforberlid) ift, unb bafe fomot)l Übenei3ung als Langel an

Bewegung in bemfelben einen unridjtigeu, abnormen 6timmungS3uftanb bebingt,

weldjer ein Anfang 3U feiner oollftänbigen ßerftörung ift.

(5S ift nun eine intereffante unb widjtige $f)(rtfad)c »
oa& wir oiclen »©timmungS*

3uftanb" ber Heroen ebenfalls wahrnehmen unb 3war in einer eigentümlichen

Söeife, welche wir als
ff
©efuf)l" 3U be3eid)nen haben. 2>aS ©efnl)t unterfdjeibet

fidt) alfo oou ber ßmpfinbung baburd), bajj wir burch bie ledere Belehrung

erhalten über bie auf uns einwirfenben (Sigenfdjaften äufjerer ©egenftänbe, burdj

baS ©efühl aber eine Belehrung barüber, wie ftd) bie (Starte beS GinbrutfcS

mit bem ßeben ber ^eroenfafer »erträgt. — 2öir fyabtn in bem 3früherc" cr*

fannt, wie burch Überrei3ung ebenfowot)! wie burch Langel an Anregung baS

geben ber Weröenfafer leibet. S)iefen leibenben 3«ftanb nehmen wir als ein

„unangenehmes ©efühl" wahr. GS mujj alfo 3Weierlei Arten oon unangenehmen

@efühlcn geben, nämlid): ein unangenehmes ©efüljl aus Überging unb ein

unangenehmes ©effifjl aus Langel au Anregung. ©er bem Iefcteren entfpred)cnbe

leibenbe Buftanb beS Heroen entfteht nur allmählich, berienige aus Überrei3iing

aber fchneU; — beSwegen fann aud) biefer ledere allein ben ^od^ftett ©rab

erreichen, welchen wir
ff
@chmer3

M
nennen. S)a biefe Srorm aud) 3ugleid) in er=

fennbarer SSeife mit ©mpfinbungen oerbunben ift unb wir an ihr aud) feljen

fönuen, wie (ich ßmpfinbung unb ©efühl 3U einem gemeinfamen ßinbruefe oer*

einigen fonnen, fo fei biefelbe 3uerft etwas genauer unterfud)t unb 3ugleid) an

einem Beifpiel nachgewiefen, wie in biefer Berbinbung oon (Smpfmbung unb

Digitized by Google



164 Deuifae Hernie.

@efül)l je nad) Umftänbcn balb baS eine balb baS anbere Clement oorberrfdjen

tarnt. 2öir nähern bie £>anb einem wannen Ofen nnb befomnten baoon bie

Gmpfinbuug „2Bärme"
;

Dielleidjt ift bie 2Bärmc etwas gu ftarf, fc ba& wir ba*

bnrd) eigentlid) ein ©cfü^l Don zu ftarfer Anregung fyabm follten, inbeffen be*

aalten wir biefeS nidjt; benn unter allen (Sinbrttcfen, bie und werben, ift Dielleicht

feiner, roeldjer gerabc baS richtige 9JtoB l)at, nnb beSwegen haben wir gelernt,

ein geringes ßnoiel ttid)t weiter ju bead)ten. 2öir fönnen alfo fagen, bafe wir

burd) bie bem Ofen genäherte ^panb eine reine (Jmpfinbung Don SBärme ohne

Beimengung eines ©efüfjls erhalten haben. 2ötr nähern aber bie £>anb nodj

mehr; bie 2Bänne wirb nun entfdjiebcn 311 ftarf, fo bafj wir nun ein entfdjieben

unangenehmes ©efühl erhalten, wobei uns aber bie dmpfinbung „SBärme" Der*

bleibt; — wir fpredjeu barum Don einer „unangenehmen Söärme' , um bamit

bie gleichzeitige 2Bal)rnchmung ber ßmpfinbung „SSärme" unb beS burcr) ben

3U hohen ©rab berfelben hcroorgernfenen unangenehmen ©efüt)leS 3U bezeichnen. —
3Bir nähern bie £>aub nod) mehr, fo bafj baS unangenehme @cfüf)l fo fehr fteigt,

bafe es ein Deutliches Übergewicht über bie gleichzeitige SBärmeempfinbung erhält;

biefeS Verhältnis brüefen wir baburch aus, bafj wir Don einer fdjmerjhaften

f,

s23ärmeempftnbung" fpredjen. — (Snblid) berühren wir ben heifeen Ofen felbft

unb Derbrennen uns, baS unangenehme ©cfüfyl hQt bamit ben haften ©rab

erreicht, bei welchem uns bie gleichseitige ©mpfinbung burchauS gleichgiltig ift,

unb wir reben jefct mir Don „©dunerz", mit weldjem tarnen wir ja ben hofften

©rab beS unangenehmen ©efürjleS bejeidjncn. — 3» gleicher 5öeife, wie es tytx

an einem 6inneSnerDen gezeigt ift, faun aud) in ben 9JiuSfelnerDen eine ju ftarfe

9lei3ung unangenehm unb fd)tner3haft werben unb in bem Ärampfe (ich aum

reinen 6chmer3 fteigem.

Um ben höd)ften ©rab beS unangenehmen ©efühleS, ben <Sd)mer3, h«rt>or*

3urufen, gehören, wie bie angeführten SBeifpiele 3eigen unb wie aud) einen jeben

feine Erfahrung belehren fann, fehr bebeutenbe Eingriffe in baS Seben unb bie

fceiftungSfähigfeit ber Heroen. @S ift beSwegen leidjt 3U Derftehen, baß un*

angenehme ©efül)le aus Langel an Anregung niemals fo ftarf werben fönnen,

bafj fie ben ©rab beS M 6d)mer3haften" ober gar ben ©rab beS „«Schmedes
w

er*

reidjen fönnen. 3h* l*orhanbenfeiu ift inbeffen unzweifelhaft, toenn wir uns auch

manchmal beS unangenehmen ©efühleS erft in bem Slugenblicfc bewufjt werben,

in weldjem baSfelbe aufgehoben wirb; um SSeifpiele ai^uführen, fei an baS Un*

bel)aglid)e 3U langer ©unfelheit unb 3U langer 9tuhe erinnert.

S)en unangenehmen ©efühlen flehen bie angenehmen ©efühle gegenüber.

Söenn biefc ben ©egenfafe bilben 311 ben unangenehmen ©efühlen, unb wenn

Derjenige ^ör)ere ©rab berfelben, weldjen man „93el)agen" ober auch
ff #ifcel"

(©aumenfifcel, Ohrenfifcel) nennt, ben ©egenfafc bilbet 3U bem (Sdwtera, fo läfet

ftd) fdjon im DorauS beuten, bafj bie Gntftehung ber angenehmen ©efühle bie

entgegengefefcte Urfadje l)at Don berjenigen, aus welcher bie unangenehmen ©efühle

entftehen. Unb fo fiuben wir es benn and); benn ein angenehmes ©efühl ent*

ficht ftets, wenn ein geftörter ober abnormer <stimnuing$3iiftanb wieber aufgehoben
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wirb, alfo wenn und) Überredung JRulje eintritt ober nad) langer SRuhe roieber

eine angemeffene Anregung ber Heroen ftattfinbet. 2>iefe lefcte Art fcrjliefet ftd) ju»

näcfjft an bie 3ulefct befprochcnen unangenehmen @efüf)Ie an, unb fic muffen um»

fomefn- jnerft befprodjcn werben, als jie befonberS geeignet finb, baS Dörfer SBc=

fprod)ene 31t ergänzen unb 311 erläutern. 2Benn lange @utbef)rung beS £id)teS

unS bebrüeft r;at, bann freut uuS baS uns roieber gegebene 2id)t; wir wenben

bie Augen, in weldjen wir ein angenehmes, behagliches, wonniges ©cfürn* haben,

immer unb immer bem 2id)te 311; es wirb uns bann erft red)t beutlid), ba& baS

bebrüefte ©efuf)!, weldjeS wir oorher Ratten, nur ein 2)urft nad) Anregung unferer

eeI)neroen, nad) 2id)t war; unb wir trinfeu baS £id)t gewiffermajjen begierig mit

ben Slugen ein, bis ber S5urft geftillt ift unb wir unbefangener uuS ber Sefdjauung

ber ©egenftänbe, welche uns umgeben, überlaffen fönnen. 3m flehten madjen

wir biefe Erfahrung an einem {eben fdjönen borgen; unb aus bem gleid)en

©runbe erfreut fidj unfer Auge immer an bem grofeen SBedjfel beS ©ewanbeö

ber uns umgebenben 9?atur, an bem erften ©rün unb am erften @d)nee. 3>eber»

mann weife aud), wie eine längere ßautlofigfctt ber Umgebung als unheimliche

Stille wahrgenommen wirb unb wie millfommen eine jebe Unterbrechung biefer

fiautlofigfeit ift; unb wem cS unbefannt fein follte, wie angenehm eine Anregung

oon ^JiuSfelneroen ift, weldje längere 3t'\t 3ur Unthätigfeit oerurteilt waren, ber

barf nur 3iifehen, wie bie entlaffene ©djuljugenb fid) beS wiebergeftatteten ©c*

braudjeS ihrer 9JcuSfcln freut, wie fic fpringen, fid) raufen unb aus oollem .ftalfe

fchreien. 3" befdjeibenerem Wafcc befdjaffen wir uns baSfelbe angenehme ©efühl,

wenn wir auf JRcifeftationen auSfreigen, um, wie wir fagen, bie Seine 3U frreefen,

in 32Birflid)feit, um baS aus Unthätigfeit unferer S3einmuSfeln entftanbene unan*

genehme ©efül)l burch angemeffene $hätigfeit 3U befeitigeu.

Angenehme ©efühle biefer Art finb mit ßmpfinbungen oerbunben, ba fte

bunt) Anregungen heroorgebradjt werben, finb alfo „angenehme dmpfinbungen", wie

in ben gewählten S3eifpielen bie Sidjtempfinbung, ©ehörempfinbung unb 9J?uSfel«

empfinbung; — reiner als ©efül)le treten bagegen biejenigen angenehmen ©efühle

auf, weldje burch JRurje nach Überrei3ung entftehen, beSwegen fönnen wir auch

wahrnehmen, bafj ^erfonen fid) ganj unb mit ooflftem 23cl)agen biefen ©effihlen

hingeben fönnen. 2Ser hätte eS nidjt fd)on erfahren, mit welchem innigen 33c*

hagen wir uns, einem lännenben ©etümmcl entronnen, ber @tiUe erfreuen fönnen,

unb mit welchem Wonnegefühl wir uns nad) angeftrengter SJiuSfelthätigfeit, 3. 33.

nad) einem ftarfen $iarfd)e, ber töul)e überlaffen.

OTtt biefer AuSeinanberfefeung ift jebod) feincSwegS ooHftänbige (Srflärung

bafür gegeben, warum uuS eine gewiffe ©mpfinbung angenehm, eine anbere aber

unangenehm fein fann ober mufe. @S finb bi« mir bie förperlid)en ©runblagen

für bie SJtehqahl ber ftäHc aufgeteilt, unb wenn man ben ©egenftanb noch

weiter oerfolgen wollte, fo müfete man weiter in baS ©ebict beS (Seelenlebens

eingehen unb würbe bann fiuben, bafj ein wichtiger ©runb bafür, bafe gewiffe

(hnpfinbungen, auch fold)e, welche ihrer 9fatur nad) gleichgiltigere finb, uns an*

genehm ober unangenehm finb, abhängig ift oon ben ©ebanfen unb S3orftellungen,
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weldje ftd) für un« bnmtt oerbinben. — 2)ie Untcrfuchung in biefer 3ttd)tung

auSjubeljnen würbe inbeffen ju weit führen; wir wenben un« be«wegen lieb«

wieber 311 bem fieben ber ^eroenfafcr, benn biefe« bietet ber llnterfudmng unb

33efpred)ung nod) retd)lid)e8 unb intereffante« Material.

9?ad)bem wir in bcnt Söiörjertgert gefehen haben, wie ber SRei^uftanb einer

9?eroenfafer entfielt unb welche folgen berfefte in ber (Sntftebung oon ßmpfinbung

ober Bewegung ^at; brängt ftd) un« nun bie ftrage auf: wie lange währt ber

einmal angeregte JReijjuftanb? unb wa§ wirb enbltcf) au« ihm?

2Benn wir fdmell hintereinanber eine gewiffe 8n$aljl üon (Sinbrücfen burd)

ba«felbe Sinnesorgan erhalten, wenn wir 3. 33. einen Friller ^ören, in welchem

eine gan3e 9tcit)c non Jonen rafd) ^intcreinanber auf ba« £% einwirft, fo ifl

e« notwenbig, ba einem jeben biefer Jone ein befonberer S^et^uftanb be« $ör*

neroen entfprid)t, bafj bie 9ceroenfafer ebenfo rafd) eine gan3e SReifye Derfd)iebencr

5Rci33uftänbe Durchläuft, ferner bemerfen wir in bem Slugenblicfe, in welchem

ein ©egenftanb aufhört, auf un« ei^uroirfen, bafe berfelbe für und nidjt mein-

t>orr)anben ift; wenn wir un« oon einem gefeljenen ©egenftanbe wegwenben, fo

fefjen wir ihn nicht mehr. — 2lu« biefen Erfahrungen foflte man fcfyliejjen, bafj

ber JRei33uftanb einer 9?eroenfafer nur fo lange beftcfjt, al« er burd) bie @in»

wirfung eines äußeren ©egenftanbe« unterhalten wirb, unb bafj er fogleid) Der«

fdjwinbet, fobalb biefe ßinwirfung aufgehört hat. — Genauere Beobachtung lehrt

inbeffen, bafe biefe« feine«weg« ber ftall ift. — Soffen wir ben Jon einer Saite

gan3 au«flingen, fo tönt berfelbe nod) eine Settfanp,; wenn aber biefem Jon

jogleid) ein anberer Jon nadjfolgt, fo hören wir oon biefem ^ad)flingen garnid)t«;

ber ftärfere 3weite Jon oerbrängt ba« äu«fliugen be« erften. ©erabe fo ift e«

mit bem 9Rei33uftanbe einer ^eroenfafer; in bem raffen 2öed)fel ber ©nbrücfe

üerbrängt jeber neue 3Rei33uftanb ben uorhergehenben unb barum ift biefer für

un« fa)einbar iüd)t mehr oorhanben. Bermeiben wir aber einen folgen rafdjen

2ßed)fel unb laffen einem lebhaften 9tei33uftanbe &tit, felbft fein (5nbe 3U finben,

fo fchen mir, bafj er nod) lange Seit in einer un« bemerfbaren ÜBeife befteht.

©efdmtacf, ©erud) unb ©ehör fmb für Beobachtungen biefer ärt weniger geeignet,

weil wir bei biefen niemal« ben Seitpunft be« Aufhören« ber bireften ßinwirfung

genau beftimmen tonnen. Sehr geeignet ift aber ber £autftnn unb mehr noch

ber ©cftd)t«finn. Bcfannt ift ber Sdje^, bafj man jemanben aufforbert, ein ihm

an bie Stirn geflebte« fleine« ©elbftücf burd) Bewegungen ber ©efid)t«haut ab*

3ufd)ütteln; man brüeft ihm ba« ©elbftücf auf bie Stirn, nimmt e« aber fogleid)

unoemterft wieber weg; bem anberen bleibt aber ber ßinbruef noch längere Seit

3iirücf, fobafj er ber Meinung ift, ba« ©elbftücf hafte noch <*" ber Stirn, unb

bafj er in biefer Meinung bie poffierlidjften Bewegungen mad)t, c« ab3u|chütteln. —
Sehen wir in einem halbbunfelen föaume nach einem hellen ©egenftanbe, 3. 23.

in einem Heller nad) bem Äellerfenfter, oor welchem tyM Sonnenfchein ift, fo

bemerfen wir, wenn wir ben Blicf in« 2)unfele wenben, ober auch wenn wir bie

äugen fdjliefjen, bafj wir ba« Bilb be« ftenfter« ttod) immer oor unferen äugen

*
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feljcn, menn and) weniger beutlidj, unb bafe eß erft nad) uub nad) erblaßt imb

t>erfdmrinbet. @rfd)einungen biefer Art nennt man „9tod)empfinbungeu w unb in

bem ©ebiete beß ©eftd)tßfinneß inßbefonberc „9?ad)btlber.
M

28er einmal auf

biefe 9?ad)btlber adjten gelernt fjat, ber ftel)t fie fe^r leidjt unb überall, fo bafc

fic ifym faft plagenb werben fönnen. 6ß fei Übrigend fyier nebenbei bemerft, bafj

man getreue 9?ad)bilber nur fcf)en fann, wenn man nad) bem empfangenen (Sin*

brutfe ins £)unfele ober inß £albbunfele ftef)t; fieljt man bagegen in bie £>elle,

fo erfdjeint baß 9kd)bilb in umgefefyrter 33eleudjtung, fo bafj man bann 3. 39.

eine fdjmar^e Utjrtafel mit meifjen 3at)len fWj*; ®runb hierfür ift ber, bafj

biejeuigen ©teilen beß Slugeß, meldje oorfyer ©djmarä gefefyen f>aben, als bie ge*

fd)onteren jefct baß 2id)t lebhafter empfinben.

3ft nun aber, wenn baß 9iad)bilb erlofdjen ift, mit ifnn sugleid) ber 5Reij=

3uftanb beß ©elmeroen aud) oollftönbig oerfdjmunben? 6ef)en mir, maß unß bie

(£rfaf)rung let)rt. ©aß 9?ad)bilb ift für unß oollfommcn erlofdjen; mir geljen

anberen ©efdjäften nad); nad) einer Sötertelftunbe ober einer falben Stunbe

binfen mir unß in einem Ijalbbunfelen 9Raume, fo bafj unß baß 33lut in ben

Jtopf fteigt; unb plö&lid) feljeu mir baß 9?ad)bilb beß ftenfterß mieber cor unß,

unb nad) einem falben 3a(jre ober einem ganzen Jaljre fet>en mir baßfelbe fünfter

uüebcr in bem Sraunie. — 2>aß Silb, b. f). ber entfpredjenbc ^eijjuftaub beß

©eljneroen, ift alfo infofern menigftenß nid)t evlofdjen, alß er burd) geringe &n=

regnngen mieber fyer&orgerufen merben fann, unb foldje Anregungen braudjen gar

nidjt einmal 2id)t 311 fein; bei ber SBieberermecfung beß 9iad)bilbeß burd) Bücfeu

ift eß fa nur ber in geringem SJtafje oermetyrte SBIutbmcf auf ben ©efjueroen,

meld) er bie @rfMeinung Ijeruorruft. — 2öir lernen l)ierouß, bajj ein 9^3311=

ftanb, melier einmal in einem Heroen lebljaft angeregt mar, leid)t in bemfclben

mieber entfteljt, aud) menn gan3 anberartige JReljmittel anf ben Heroen etnmirfen

alß biejenigen, meldje ben 5Rci33uftanb urfprüngltd) angeregt fjaben. — <5ß ift

biefeß ein äljnlidjeß 23erf)ältniß mie baßienige, meldjeß man bei mufifalifd)en 3n*

ftrumenten wahrnimmt. @ß ift befanntlid) für ben 2Bert eiueß Älaoierß unb

einer ©eige oon grofeer 2Bid)tig(eit, bafj biefelbeu oon einem tüdjtigen Tupfer

„eingefpielt" merben, mie man eß nennt. £>ie Snftrumcntenljanblungen befolbeu

beßljalb aud) tüd)tige unb ftd)ere Söhiftfer, um if>re Snftrumente ein3ufpielen.

2)er 3mecf biefeß Grinfpielenß ift nur ber, bafj ber ^efouanjboben ber betreffenben

3nftrumente in bie ben midjtigen unb reinen Sönen entfpred)enben Witterungen

ober Vibrationen fo gemiffermafeen eingeübt roerbe, bafj er bei bem fünftigen

Spielen leidjt mieber in biefelben hineinfällt, aud) menn ehoa ein fleiner ftef)ler

in bem Angeben beß Stoneß gemad)t morben fein follte. ©erabe fo mie in

einem gut gcfpielten 9lefonan3boben bie eingeübten Witterungen leid)t mieber^

teuren, fo teuren aud) in einem Heroen oorfjer bagemefene 3lei33uftänbe leid)t

mieber.

Siebenten mir nun, ba^ 3. 33. auf unfere Se^neroen beftänbig nur einerlei

2Rei3e einmirfen; benn mie mannigfaltig aud) bie Map fein mögen, meldje unfer

Äuge treffen, fo ift bod) biefen allen, mie oerfd)ieben fte aud) in ©eftalt unb
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färben fein mögen, baS 6tne genteinfam, nämlid) baS 8id)t, bie £elle. —
SSebenfen wir biefeS, fo wirb es uns beutlid) fein, bafe alle Neigungen, weldje

unferen @el)nert>en treffen, wenn nidjt einzelne befonbere SRei^nftcmbe, fo bod)

ben allgemeinen 5Reij3uftanb „2id)t" in bemfelben weefeu muffen. Auf biefe

Söeife crflart e$ fidt), bafe ein @d)lag ober <5to(j auf baS Auge eine lebhafte

ßidjtembftnbung erweeft; ja! bafe fdjon ein gclinber 2)rucf auf baS Auge im ftanbe

ift, eine leichtere fiidjtempfinbung fyerooqurufen. @S ift baS bie @rfd)eimmg,

weldje man baburd) be^eidjnet, baß man fagt, eS feien einem ^runfen aus ben

Augen geflogen, ober man tjabe baS ftcuer im (Slfafe gefeljen. — ©iefe €h>

fd)einung ift aber nur für benjenigen bemerfbar, weldjen ein folerjer ©tojj gerabe

trifft, nid)t etwa für anbere; unb noa) weniger ift ein folcrjeS Breuer, weld)e3

babei „aus ben Augen fliegt", geeignet, bie Umgebung 311 erfüllen, wie fogar

einmal bei einer ©erid)tSüerf)anbluug fo beftimmt behauptet mürbe, bafe eine

mebijinifa^e ^afultät beSwegen ein ©utad)ten barüber abgeben mufete, ob biefeS

audj möglid) fei. 9?atürlid) fjat bie ftafultät biefe« oerneint.

3>n gleicher SBetfe, wie es l)ier an bem (Selmeroen nadjgewiefen würbe,

werben audj alle anberen ©inneSneroen einfeitig geübt, fo bafe alle JReijungen

immer biefelbe Art oon foId)en, nur ber betreffenben $erfon wahrnehmbaren

ßmpfinbungen erregen. Am auffallenbften ift nad) bem Sluge biefe (Srfdjeinung

an bem £?l)re. 6ie tritt in ber ©eftalt beS „Clingens oor bem Ohre" auf,

welches nichts ift als baS £eroorrufen beS allgemeinen ^eiajuftanbcs „Zon"

in ben hörnernen, nnb jwar nur burd) flciite (Störungen in bem Slutumlaufe,

fo bafc baburd) auf ben £ömeroeu ein leidjter S)rucf ausgeübt wirb.

3n einem jeben Heroen ift alfo eine beftimmte Att3at)l oon JRci^uftänben

gemifferma&eu fd)Iummernb öorfyanben, wie ber tfetm in einem ©amenforu, unb

biefe ade bereinigen ftd) 3U einem beljarrenben JKeijauftanbe, in weldjem bie

einjelnen Elemente, weldje ir)n 3ufammengefe^t ^aben, nidjt mef>r für ftcfy er*

fennbar ftnb, wenn fic aud) gelegentlid) mieber gewetft unb in bie ßrfdjeinung

gebraut werben fonnen. 3n äl)ulid)er SBeifc häufen ftd) aud) in ben SSewegungSneroen

bie wieberrjolten Anregungen, weldje Urnen geworben ftnb, 311 einem befjarrenben

5Rei33uftanbe, welcher um fo ftärfer ift, je häufiger unb ftärfer bie Anregungen

in bem Heroen gewefen ftnb. ©iefer anbauernbe JRei33uftanb eines ^Bewegung«*

neroen ift nid)t fo ftarf, bafe er eine erfennbate Bewegung in bem oon ihm ab»

gängigen ÜJtuSfel 311 ftanbe bringen tonnte, bennod) aber mad)t er fid) in

eineT feljr bcutlidjen SÖeife bemerfbar unb wirb baburd) bie ©runblagc einiger

intereffanten (Jrfdjeimmgen. — @S ift befannt, bafe uerfdjiebene $erfonen t>er*

fdjiebene Haltungen 3eigen, unb eS ift aud) eine £f)atfad)e, bajj biefe oerfdjiebenen

Haltungen in ber »Regel angewöhnt ftnb ; man fann ftd) am beften Ijierüon über»

jeugen, wenn man bie näheren Urfadjen foldjer Angewöhnungen fennt unb bamit

einen Hinweis anf bie wirflidjc Grinwirfung berfelben erhält, ©infeitige

förderliche ^ättgfeit wirb häufig Urfad)e für fold)e Haltungen, wie 3. 33. baburd)

bie h°hcn 8d)ultcrn bon @d)raubftocf:Arbettern unb ber breitfpurtge ©ang Don

Leitern ^eroorgebrad)t werben; — nid)t minber wirft aud) Abfid)tlid)feit au»5

Digitized by Google



von 91<?er, Tat Jtetwnfeftem unb feint Bejle^ungen jn 6en 8etl<ntl?ällgffHfn. 1G9

ßitelfeit ober auS anberen ©rünben in ber gleiten 2öeifcr fo entfielt 3. 25. bic

fogenannte militarifcfje ^>qUuhö; 30113 befonberS beutlid) tritt aber bic ?$roIge

abfidjtlidjer Slngemöfniung in ber Haltung ber €d)ultcrn fyeroor; mnndje ^erfonen

roiinfcfjen breite €d)ultcrn 311 3cigen nnb 3iet)en be£l)alb bie Sdjultcr und) Dom;

aiibere wünfdjen eine ljot)e 39ruft 31t 3eigcu, biefe jicljeii bie (Sdjultern juriief,

nod) anbere wünfdjen einen (Siubrucf oon bebeutenber 9JJu§felfraft l)crt»or3ubringen,

biefe 3te^en bie Sdjultern Ijiuauf, — nnb bei allen biefen wirb bie gewählte

unb urfprüuglid) freiwillig ausgeführte Haltung ber Sdjnlter eine geworjnljcits*

gemäfee, welche irmen oud) oljnc iljrcn SSMllen als bleibenbe Haltung anhaftet. —
2)ic Urfad)e für biefe 6rfd)einung ift nur in bau bcfyarrcubcn 9tet33uftaube ber

SewcgungSocroeu 3U finben. — 2Sie eine einmalige ftärfere (Erregung eines

SewegungSneruen eine lebhafte 3»l^»,n^»5ie^nÖ ocr öon ^),n nbrjängigen

WuSfeln rjeroorbringt, fo unterhält ber anbauernbc leidjtere S^eijjuftanb eines

SewegungSncrocn einen anbauernbeu leid)ten ßufammen3ief)ungS:3uftanb in ben

9JtuSfeln, in welefjcn er fid) »erteilt. 2Bir nennen biefen ßuftaub ber 9JhtSfeln

„SJtuSfclfpannung" ober „OTuSfcltonuS." $c ftärfer ber anbauernbe 9Rei33iiftaub

ift, um fo ftärfer ift natürlid) aud) biefe OTuSfelfpannung. S)te gan3C fogenannte

Haltung beS ÄörpcrS ift nun aber oon ber WuSfelfpannung abhängig, wie man

beutlid) baran erfennen fann, bafe eine plöfclidjc Wcrocnlälnnung. 3. 29. burd)

einen @d)recf, mit allgemeinem ßufammenfinfeu üerbnnbeu ift. S)ie
s~M?uSfelfpannung

mufe fid) barjer aud) in ber Haltung Fuub geben, ©inb bic 39ewegungSneruen

überhaupt ftarf geübt, fo wirb baburd) bie fogenaunte ftramme Haltung rjeroor*

aebradjt, wäljrenb minber geübte 33ewcgungSuerüen fid) burd) fd)laffe Haltung

oerraten; — finb aber geroiffe 9J?uSfeln ftärfer geübt als anbere, fo müffen

biefe aud) einen größeren ßinflufc auf bie Haltung gewinnen, unb fo erflären

fid) bie Haltungen, weldje burd) 3ufallige ober abftd)tlid)e Angewöhnungen ent-

fterjen. — Auf biefe Cäfce griinbet fid) aud) baSjenige, was an ber $f)ttfiognomif

matjr ift, b. I)- on ber Äunft, ben ßrjaraftcr eines 9flenfd)en aus feinen ©efid)tS*

jügen 3U erfennen. Sllle geiftigen ßuftänbe, uamentlid) bic leibenfdjaftlicbcn,

geben fid) ja in bem ©efid)te fuub, inbem fic ^Bewegungen in ben sJ)tuSfeln beS

©efidneS Ijeroorrufen ; fefjren nun gewiffe leibenfd)aftltd)e ßuftänbe l)äufiger wieber,

fo werben bie biefen entfprcdjenben ?JluSfeln beS ©eftd)teS merjr geübt unb

bebingen in biefer größeren Übung burd) iljre oenncljrtc s)JfuSfelfpannung eine

bleibenbe Haltung beS ©eficfjteS oon ber Art, wie fic jener 2eibenfd)aft entfprid)t.

Sin feiner 99eobad)tcr fann beSwcgen aus ber Haltung beS ©eftdjteS einen ©djlufe

3ief)en auf bie Art ber geiftigen Sfjätigfciten unb ber häufiger wteberfetyrenben

leibenfdjaftlidjcn ßuftänbe einer ^erfon unb fomit aud) auf beren ßtjaraftcr.

2öir müffen übrigens nod) einmal auf ben aubaueruben SRet^uftanb in ben

GmpfinbungSnerüen, inSbcfonbere in ben Oberen SinneSnemen 3urürffommcn.

GS würbe oorljer ge3eigt, bafc 5Rci33uftänbe, meldje einmal lebfjaft geweeft finb,

noa) eine gan3e 3eitlonQ unter geeigneten 23crl)ältniffen wieber auftauten unb

»abgenommen werben föunen; unb biefe 3:i)atfad)c würbe bafür benu^t, 3U
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erflären, warum aud) frembartige 9ftei3e, welche einen Heroen treffen, bod) ftets

nur foldje ßmpftnbungeu hcroorrufen, welche uon berfelben 2lrt jhib wie biejenigen,

welche burd) bie für il)u gewohnten SRetjmittel heworgerrufen werben, — warum

alfo 3. S. ein (Schiaß auf baS Stuge eine £id)tempfiubung erweefen mufe unb nid)t

3. 33. eine Stonempfinbung. (5$ ift aber nod) auf eine (Srfdjeinung aufmerffam

311 machen, welche ben beutlidjftcu Sewei§ bafür liefert, bafe 9tei33uftänbe, weldje

einmal lebhaft geweeft waren, unter geeigneten 23erl)ältniffen fefjr, fehr fpät

wieber auftreten fönnen unb lücfleidjt niemals wieber gan3 oerfdnoinben. 3Bir

werben ben SeweiS bafür natürlidjer Söeife nur baburd) erhalten fönnen, bafe

wir unter gewiffen Sebingungen wieber 2öahrnel)mungen erhalten, weld)e jenen

früher erhaltenen gleid) ober wenigftenS äl)nlid) finb. 3« btm gewöhnlichen

wadjen 3uftanbe unb in ber £age$l)elle werben wir fold)e3 atlerbingä nid)t wat)r=

nehmen fönnen, benn bie ftarfen ßinbrücfe, weldjc wir tyex beftäubig uon unferer

Umgebung erhalten, ntfiffen ftctd baö tibergewidjt ^aben. 3c"e einseln wieber

auftaudjenben früheren Stci^uftäube oerlangeu, um wahrgenommen 311 werben,

gröfete 3Rnt)c unb 8uöfd)hift aller ftärferen unb äußeren Anregungen. S5ie

günftigfte 3^t bafür ift bc$l)olb bic nädjtlidje JRuljc mit ihrer Stille unb 2>unfel-

heit, unb am allergünftigftcn bie uor bem @infd)lafen. £aben wir gelernt

auf bie (Smpfinbungen 31t ad)ten, meldje uns, wenn aud) meifteuS fdjwad), fo bodj

beutlid) werben, fo erhalten toir eine gan3e #ülle wunberbarer ßinbrücfe in jenen

Slugenblicfen, in welken wir in äußerer «Stille unb JRuhc gan3 nur auf un$ felbft

unb auf unfere (Smpfiubungen ad)ten fönnen. Seife unb 3art treten Silber oor

unferen Slugen auf in mannigfaltigftem, buntem 2öed)fel ber ©eftalten, — 3uerft

3ief>en Ieidjte, bämmerige Giebel burd) ba§ ©efid)t$felb, biefe fammeln fid) 311

leudjtcnbcn fünften, 311 fteuergarben, 311 ftraljlenben Sonnen ; — in immer neuen

©eftalten flutet ba§ 2id)tmcer; — bann taudjen in bemfelben ein3elne Schatten

auf; — biefe geftalteu fid) 311 Säumen, Sergen, gan3en Sanbfdjaften ; ein

glüfjenbeS abenbrot fteljt über benfelben; — plöfclid) taud)t ein ©ejtcht Ijeroor,

balb freunblid), balb frauenhaft, — bann eine Slume, — bann ein buntes ©e*

mifd) leudjtenber Serben; — oor ben Ohren beginnt c$ 3U fummen unb 3U

flingen, — einzelne beftimmte Jone unb 5öorte werben gehört, — unb inmitten

biefer ßinbrücfe fdjwinbet baS Sewufetfeiu mehr unb mehr, — wir ftnb 00m

Sdjlafe umfangen, unb baö SBatlen ber Silber unb Jone fcfct fid) fort in baä

©ebilbe ber träume, — unb felbft im Slugenblicfe beS ßrwad)en3 fönnen wir

oft nod) bie ©eftalten ber Sräume oor bem mad)en 8luge fdjweben fehen. —
So 3eigt fid) biefe (Srfd)einung bei jebem ©efuuben, weldjer barauf adjten gelernt

hat; ift aber baS 9ieroenf«ftem aufgeregter, wirb cS burd) übermäßige ©emüt«*

bewegung ober gar burd) Äranfhcit allgemeiner aufgeregt, bann nimmt biefe

@rfd)cinung einen ftärferen unb auffallenberen Gharafter an unb wirb felbft im

wachen 3"fta»te wahrgenommen
; fte bilbet bann bic ©ruublagc unb ben Inhalt

ber Delirien ber Äranfen unb Srreu, welche merfwürbige Silber unb Jone hören

unb mit foldjer Sebljaftigfeit, bafe fte an bereu SBirflidjfeit glauben; fönnen bod)

fold)e Äranfcn gait3c Seiten il)re$ früheren Sebent wieber burchleben mit allen
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iljren Damaligen (Sinbrücfen, gerabe als ob ftc gegenwärtig mitte« barinnen lebten,

fo bafc ujnen bie SBergangenfjeit 3iir ©egenwart wirb.

2Bir Ijaben gefeiten, bafe bie ©inneSneroen unter ben richtigen S?crt)ältntffcn

an tfjrem äußeren @nbe gerei3t werben unb bie empfangene 9ici$ung nad) innen

311 bent @ef)irne tragen, — unb bafj umgefef)rt bie 33ewegungSnrroen an itjrem

inneren Gnbe oon bem ©elu'rue au« gereiat werben unb bann bie empfangene

SReijung nad) aufeen ju ben SJtuSfeln tragen. deswegen oenmtteln in ben ge*

»ö^nlidjen 93erf)ältniffen bie ©inneSneroen (Jmpfinbungen oon äufeeren ©egen»

ftänben unb bie SewegungSueroen inerjr ober weniger freiwillige Bewegungen.

6S fragt fid) nun : tonnte eS nid)t aud) ber Sau* fein, bafo ©ewegungSneroen

aud) Qhnpfinbungen vermitteln Fönnen, unb bafj ©inneSneroen oon innen oon

bem ©elnrne auS angeregt werben fönnen'?

2öaS bie SewegungSneroen angebt, fo fyaben wir fdjon tu früherem gefeljen,

bafc wir baS fogenannte "iJHuSfelgefübX b. r). bie 2ßat)rnel)muug oon ber Sljätigfeit

unfercr 9J?uSfeln am leidjtefteu erflären fönnen, wenn wir annehmen, bajj eine

in Steijauftanb bcftnblidje 9Jhi§felneroeufafer mit iljrcm Suftanbe auf baS ©eljirn

juriiefwirft. — Sßir würben banad) alfo ben 33cwegungSneroeu audj baS 23er«

mögen beimejfen bürfen, 2Saf)rnef)mungen r)eroor3ubringen, wenn aud) nur 2Bal)r=

neljmungen aus bem eigenen Körper.

3n S9e3ug auf bie Anregung ber ©inneSneroen oon bem ©el)irne aus

Ijaben wir unS juerft 3U fragen, was bann wolu* ber (Srfolg oon einer folgen

fein mfifete, ober wie biefelbe in bie (Srfdjeinung treten müfete« 9?ad) bem, was

wir über baS 9?eroenleben wiffen, ift eS beutlid), bajj Anregungen ber ©inneS«

nerven oon bem ©et)irnc aus in biefen aud) nur 9Rei33uftänbe berfelben ober

äfjnlidjer Art müffen erregen fönnen, wie biejenigen ftnb, weldje gewölmlid) oon

aufeen tjer angeregt werben; — wenn aber foldje SRci^uftänbc in ben ©inneS«

neroen oortjanben ftnb, fo müffen fie, auf baS ©eljtrn 3urütfwirfenb, entfpredjenbe

ßmpfinbungen erregen. — S)ie ftrage wirb ftd) beumad) in ber SBeife ftellen,

bafj mir fragen, ob ©eelci^uftänbe im ftanbe feien, unS ßmpfinbungen 31t erregen,

welche eben fo lebhaft finb, als ob fie burd) äufeere ©egenftänbe erweeft wären.

SEßenben wir unS Ijierfür an bie @rfal)rung, fo pnben wir, bafj biefeS aller«

bingS ber $all ift. 3» fleinerem OTafeftabe l)at biefeS ein jeber fdwn felbft

erfahren, unb 3war an ber (5rgän3uug unoollftänbiger ©inneSempfinbungcn,

namentlid) in 3"ftänben größerer unb ftärferer Aufregung; fo erfenut ein 5urd)t*

famer in einem alten 33ainnftumpfc einen SRäuber mit allen (5in3elr)eiten unb

nid)t minber in einem ©tücf 9Jionb[d)ein ein ©efpenft, — unb fo r)ört

einer, weldjer eine beftimmte ßeit abwartet, in jebem Zone einen Ufjrenfdjlag,

unb einer, meldjer einen S3efud) enoartet, ruft bei jebem ©eräufdje „£crein\

weil er ein Klopfen an ber Jfjür 311 Ijören wäljnt. 93ou foldjen ßrgäi^ungen

unoollftänbiger ©inneSwaf)rncl)mungen burd) Anfügung foldjer Seile berfelben, bie

wir in SSirflidjfcit nid)t oon aufeen l)er wal)rnel)men, ift es nur ein ©d)ritt 3U

ber Beugung oon ©inneSempfinbungen, welaje gar feine ©runblage in einem
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Don außen fommenben ßinbrucfe finben. freilich gehören bagu entweber fefjr

aufgeregte 3uftänbe ober eine große Übung in ber Beobachtung foldjer @rfMeinungen;

in bem lefeteren tyalle ift es fogar möglich, freiwillig folcrje @eftd)ts? ober ©ehörS*

8rfd)einungen ^eroor^ubringen; es ift baju iubeffen notwenbig, baß babei alle

ftärferen äußeren ßiubrücfe auSgefd)loffen finb. — 3" einem folctjen 3uf*anDC

befinben mir uns aber alle wä'hrenb beS ©djlafeS, uub baber fonnen im Jraume

burd) uerfdjiebene oon außen l)er erregte ©ebanfen bcutlid)e ©efid)ts< ober ©ehörS*

Wahrnehmungen l)eroorgebrad)t werben. — 9Dian hört 3. 35. im 6d)lafe bas

Sellen eines .£>unbeS unb fiefjt bann beutlich einen £unb oor ftd), — ober man

fjört einen lebhaften $eitfd)enfnall unb fieljt einen Wann oor fid), weld)er eine

$iftole IoSfd)ießt. £>aß in folgen fällen wirflid) bie @inneSneroen felbft gereift

finb, ift beutlid) baran 311 erfennen, baß man, plöfclid) aufgetoeeft, bie Sraum*

gefidjte nod) für einige Slugenblicfe oor bem wachen Sluge fann fd)webcn fernen.

2Bir hoben hiermit eine neue Quelle für bie oerfdjiebenen Beftanbteile

unferer Üträume fennen gelernt unb barin haben mir einen neuen Beweis bafür

3u finben, wie felbft in ben 3»ftänbcn, in weldjen ferjeinbar ooflftänbige JRube

unb Untbätigfeit in bem Körper ift, bod) in bem Sceroenleben eine beftänbig

unruhige Bewegung unb Jt)ätigfeit Ijerrfcrjenb ift. — J)iuf)ig unb bewegungslos

liegt ber @d)lafenbe ba, aber bie in feinen 6inneSncroen heroortauchenben Weifr

3iiftäube erregen il)m, ungeorbnet 3iifammengeftellt, bie munberbarften ©ejtd)tS*

unb ©ebörScrfdjcinungen; — äußere ginbrüefe werben wahrgenommen, mengen

fid) auf baS manuigfaltigftc in bie beftehenben Jraumgebilbe unb rufen ihrer»

feits wieber anbere ©ebilbe ^croor; unb brängen ftd) bann in biefe noch 93°rs

ftellungen oon Bewegungen ein, fo erfolgen fogar aud) Bewegungen ber ©lieber

ober ber @prad)merf3euge, unb ber <Sd)lafeube hält gan3e föeben, ober bewegt fid)

mit einer fiebhaftigfeit, weldje fid) bis 3U bem fo geheimnisvoll erfcheinenben

©chlafwanbeln fteigern fann.

9iid)t nur alfo im wachen 3uftanbe allein finb bie Heroen ttjätig, fonbem

auch »n (Schlafe. 3m wadjen 3uftanbe bringen fte uns bie taufenbfältigen <5in=

brüefe Don äußeren ©egenftäuben, weld)e uns über bie <5igenfd)aften berfelben

belehren, uns bie maunigfaltigften ftreuben unb ©enüffe gewähren, ober burd)

Erregung oon @d)mer$en uns Söarnungen twr ©efahren werben laffen, — im

wadjen 3uftanbe oermittelu fie auch alle Bewegungen, welche wir ausführen für

ben 3wecf ber (Spaltung unfereS ßebenS ober ber Ausübung oon tfunftfertigfeiten,

weldje baS 2eben 311 oerfd)önern beftimmt fmb, — unb Oermitteln ebenfo alle

Bewegungen, weld)e burch fid) |elbft ©enuß geben ober uns hinausführe"» um
genußreiche unb ftärfcnbe (Siubrücfe in ber freien 9catur 3U empfangen. — 3>m

Schlafe ftnb fte mit ber ihnen nod) oerbliebenen ßmpfängltd)feit ftets noch ©achter

für unfere ©id)crheit, inbem ftärfere ©inbriiefe gar balb burch ihre Vermittlung

ben ftdjeren ©djlaf unterbredjen uub uns fchnell bem bewußten Beobachten unb

bem bewußten £aubeln wiebergebeu ; unb währenb ber föulje beS ftdjeren (Schlafes

ift es wieber bie innere $hätigfeit ber Heroen, bie bem Spiele ber Sträume ruft,

burd) welche felbft in ben ©d)laf ein geiftigeS ßeben, wenn auch märchenhaft

Phantaftifd)er &rt, h»neinge3aubert wirb.
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föcdmen wir nod) f)in3u, bafj aud) bic für unfer 2eben unentbeljrlidjen £er3=

bewegungen unb SltmungSbewegungeu unb überhaupt alle in beut Körper felbft

öor fid) gefyenben unb auf ßrljaltung beö £eben$ ^tnjtelcubcn Vorgänge nur burd)

bic unermüblidjc, Sag unb 9iad)t, im Söadjen unb im edjlafe nidjt ru^ettbett

9terDentf)ätigfeiten ju ftanbc fommen, — fo crfeimcu mir, weldjen Ijofyen SÖert

ba§ 9ieruenft)ftem für unö befifcen mufe. Sluf ba§ Üöorfyanbenfein unb bic 3i)ätigs

feit be£ 9ienjenfnftem8 aflein grünbet fid) bie ungleid) r)öl)crc lötelluug, weldje in

ber organifdjen 2Selt ba$ tierijd)c Seben t>or bem ppanjlidjen auSjcia^net ; unb für

ben Wenfcrjen, ber fid) burd) l)öl)ere§ geiftigeS fieben über ba$ Üer ergebt, finb

bic 9Zerüen bie 28ege, auf meld)en fein gciftigcS Seben sJJal)rung erfjält unb auf

weldjen burd) $f)aten unb 9tebe fein geiftigeS öeben in bie ßrfdjeinung treten

unb auf ba$ geiftige fieben feiner DJlitmenfdjen einmirfen fanti. 2>aa 9Jert>eufnftem

allein giebt bem 9Jienfd)en feine fyeruorragenbe unb fyerrfdjcnbe Stellung unter ben

©efdjöpfen ber Chrbe unb befähigt tyn jur 33ilbung ber menfd)lid)en ©efeüfdjaft

,

auf meld)e allein bie ftetö unb ftetS 311 Ijöfjercn 3^l^n fortfdjreitenbe gefd)id)tlid)e

Sntwirfelung ber 3Renf<ftcit fid) ftfifet.

(£6uar6 ,flegete Briefe an feinen Brufcer

aus 6en 3af>ren 1876—1885.*)

9. 93rief.

Sin S3orb be§ w£enrt) Senn," ben 31. guguft 1879.

Slnferplafe unfern Sola, obfermerte Sänge 12° 33' öftlid) t»on ©reenwid),

gemutete SÖreitc 9° 17' nörblid).

fiieber tfarl!

S)a fid) mir an biefem jebem ^oftbureau fern liegenben £)rte ©elegenfyeit

bietet, einen 23rief ab3ufenben, mill id) biefelbe (für ben §af(, bafe mir bie ^etm=

feljr nidjt befcrjieben fein follte) nid)t unbenufet uorübergetjen laffen. 3» "öd)*

folgenben Qdkn ftelle id) &ir baS 2Bid)tigfte jufammen, ba£ 31t fefyen unb 3U

erfunben id) auf meiner intereffanten ftafjrt Gelegenheit fanb.

Slm 8. 3uli »erliefeen mir Sofobja. &m 23. 3>iiU 7 Uf)r 30 Minuten frür)

anferten wir auf ber £öl)e üon $bi, einem ^ulbeort am linfen SBenueufer im

ßororofagebiet, beffen Häuptling Slbburadwtant Reifet, ©anfura ift uerlaffen,

©anbifo aber beftefyt etwas unterhalb uon §b\. ©egen Wittag beSfelben ütageS

fd)ritten wir, ber Leiter ber (Srpebition 9Jtr. 3. $• 2lfl)froft, agent ber Church

Missionar}' Society, 9)ir. Äirf unb id), burd) baS <Sübtlwr t»ou Sbi gen Söufari.

•) 3" (Einleitung ju tiefen Briefen (3ulif)eft) ftnb einige «yctjler fteb,en geblieben, bie

i»itt)ier Derbeffem: Seite CO, 3eile 3 uon oben UeS belferen ftatt: beften.

„ 61, „14 „ unten „ 9tgaut^ere „ ^naunben.

„ 02, „IG „ oben „ au§t)ätt „ au§l)ielt.

S)ic SHebaftton.
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S)te 9?ad)t auf bcn 24. fampierten wir im SSalbe unb 12 U^r 37 Minuten

Wittags beS näd)ften £ageö cjielten wir unfern ßinjug in $ororofa'3 jpauptftabt,

bereit Sßlan bciliegt.

2>ie Entfernung Don 3bi nad) Söufari fd)äfoe id) auf 7VS beutfcr>e Weilen.

S)ie 9tid)tung ift füblid), ber 2Beg fdjlängelt fid) burd) eine fianbfdjaft, bie un-

oeränbert biefelbe bleibt: eine fanft gewellte ©raSebene, unregelmäßig mit nie*

beren, frummäftigen Säumen (baruntcr üiel Sdjeabutterbäume) beftanben. «Sie

ift am beften mit einem üerwilberteu weiten Obftgarten in iljrer äußeren 6r=

fdjeinung uergleidjbar. Äetne $alme, nid)tä erinnerte mid) baran, baß idj mid)

fo nal)e bem Slquator befanb.

S)eö Königs Warne ift Slgubamaba, ber bcS ©alabima — Slgubu; am

nädjftcn im 3Rauge ftef)t biefem ber «DMambaba, weldjem ber erfte unb bem

wieber ber aweite Wabafi folgt. 33om Worb* jum @übtl)ore braudjte id) 25 Wu
nuten in gemädjlidjem ©djritt. 2)ie <5inwol)neraaf)l fd)äfce idj auf ca. 5000.

(jemals fofl bie (Stabt 2 ©tunben öftlidjer geftanben fjabeu, unb es befinben ftd)

bafelbft nod) Kütten, in benen ftetifa> aufbewahrt werben; ber Ort wirb Ofare,

wa§ mit Hogers Ofale ibenttfd) fein mag, genannt. $d) will näheres auf ber

SRficfreife ju erfragen fucfyen.

©er tfogün*tfalem (jtelje tfarte öon ^etermann) ift unbefannt. 6$ fließt

fein ftluß in ber 9?äf)e ffiufari'ö. 2luf unterem Söege nad) ber 6tabt überfd)ritten

wir auf 40 «Minuten Entfernung uon $bi einen 33ad), ben S)iamoa=gulbemaffer,

uon 6 &uß ©reite unb 3 $uß Siefe, öon Söcft nad) Oft fließeub; außerbem

fanben wir in einzelnen ©efenfen beS 33obenS teidjartige $ffifeen unb nad)

4 ©tauben 30 Minuten SJtarfd) wafjrfdjeinlid) benfelben SBad) wieber. (Sine

Sagcreife öftlid) uon SBufari fließt oon 6üb nad) 9iorb in ben S3rune ber tfogi*

n*2öufart unb nod) weiter öftlid) ber 3tua Starabba. S)er erftere foll in ber

trotfnen Sa^eö^eit oerftegen, ber lefetere bagegeu ca. 3 ftuß SBaffer führen.

2lm tfogi=ib2Sufari liegen uon 9?orb nad) 6üb:

am linfen Ufer: am rechten Ufer:

Sebu, ftulbeort, unb nahebei S3antai

©onga, großer Ort,

Carola, «aibaiort, Sltfufu,

©anjaina,

femer 93aibatortfd)aftcn ; 2ubu unb

Uama
9lm Jarabba liegen:

bie #ulbcorte: bie SBaibaiorte:

Senbirbc, ©agabo,

Urio, SBeli,

9J?allawa, 2Bumfa,

Safunbi;

2>ic 2anbfd)aft, in weldjer ber Sarabba mänbet, heißt ©affol; wir paffterten

bie SJiünbung am 31. Suli.
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$>iefe §luß* unb Ortsnamen finb glaubmürbig, ba fie mir an üerfdjicbenen

Orten unb üou üerfdjicbenen $erfoneu beftätigt würben.

2lm 7. äuguft gingen wir bei $fd)omo üor Slnfer. 9JJuri, weiter unterhalb

Ü)iori genannt, unb £amarua ift ein unb berfelbc Ort, ridjtig auf ber Raffen*

fteinfdjen Äarte „bie Flußgebiete be§ Senue", entgegen ber neueren $ctcrmann=

fdjeu 311 ©. SRofylf'S Steife üou 1866 unb 67. £ier muß id) nod) bewerfen, baß

£agbo am unteren Senue erifiiert, aber unbebeuteub ift. ,£>amab war ber

©riinber beS OrteS, an beffen Oft* unb SBeftenbe je eine Ouefle fließt, bic fid)

balb 3Uin 9JJano ober 9)tao Bereinigen, um bem SBenue giiftitrinnen; $amarua

bebeutet alfo fo üiel wie Söaffer beS £amab.

©iefer Ort liegt auf einem #figel üon 400' £>öf)e über bem Spiegel beS

Senue; er liegt üon Sfdwmo aus faft norbweftlid), wir erreid)ten U)it über 2öub=

ju, aud) SÖu^u gefprodjen, in ca. 6 Stunben, 3 Stunben unb 10 Minuten 3U

$ferbe üon 28ubju aus. S)er Ort befifct an 800 Stücf präd)tigcr Sucfelrinber,

wenig Sdjafe unb 3^gen unb etwa 40—50 ^ferbe, worunter fdjöue Jiere. £)ie

ganbfdjaft gleidjt gan3 ber auf bem Sßege nad) SSufari burdjfdjrittenen, nur

fatjen wir tyier einige $äd}erpalmeu. £>er Flußarm nad) 2öubju wirb TOai

2)iam 9Nbai genannt.

£er gegenwärtige äönig in SJfuri ober richtiger Statthalter fjeißt ebenfalls

§amabu. <£r ift erft ffirjlid) üom Sultan üon Sofoto beftätigt worben, unb es

weilt ber Sof)u beöfelben, ber biefe Seftätigung überbradjtc unb bie ©alabima*

würbe jener Stabt befletbet, gerabe jefct in 9)iuri. 3*or ungefähr einem %atye

warb ber Äönig Surba au$ s)Jturi vertrieben, ber jejjt am Unten Ufer beö Senue

in Ännbi lebt, unb £amabu eingefefct.

25 ie nädjften Serge um SJinri finb fdjon üon freien £eibenftämmcn bewohnt,

nur nid)t im SSefteu, wo einige ftulbcorte liegen. Sie werben ^efriö genannt

unb follen SatbaiS fein, iljre Ortfdjaften nad) Oftcn fyin pnb: Sambnr (eine

Sagcreife uon 9)iuri) ©omu, Solcra, Sambufa, £>abia, Sri, Wana, SBuaja unb

Sfdjam. Sie leben mit ben ftulbe in geinbfdjaft, unb oergeblid) bemühte id)

inid), einen güfjrer nad) Sambur 31t finben.

8m 21. auguft gingen wir bei S)jen üor Slnfer, ba§ etwa 2000 meift üotl-

ftanbig naefte Sewolmer tjaben mag. 2>er Ort gehört 31t 9)iuri, ift aber nid)t

uon $eflata$ bemolmt. 3)e£ ÄönigS 9tomc ift 'iiina, ber bc$ ©elabima Äipa.

©ultra Semofjner finb in bie Serge ge3ogen. 9Jun lag jungfräutid)e erbe

oor un§.

Km 22. Sluguft 7 Uljr 30 Minuten frül) gelten wir uor ©amaje, einer Ort»

fdjaft am linfen Ufer, bafelbft große fräftige Banner mit Sd)ilb, Sogen unb

Pfeilen unb Specren bewaffnet, außer einem Stiicf 3c«g ober ^ell um bie £en»

ben naeft. 5)aS ©eba^ren berfelben 3eugte oon Sa^eu unb Strgwofyu, wir madjten

i^nen ein fleineä ©efd)enf unb bampften weiter.

Um 10 Uljr Ijielten wir üor Sangai, bem ^afenort für Saffama (= Sanjawa)

;

bem Äönige biefeS größeren Orteö faubten wir ein ©efd)enf, weites er am 23.

burd) eine jährige ^u^ unb einen ca. 18 Monate alten Od)fen enoiberte.
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S)er Ort ließt an bcn Serben unb ift ca. 4—5 Stunbcn uom Ufer entfernt.

3Sir blieben über Sonntag liegen. £>ie Sewoljner oon Sangai waren burdj bie

Cbferontionen be§ Äapitän« mifetrauifd) geworben, aud) ba« ^Betragen be«

Saffamagefanbten warb 311m Sd)lufe uufreiinblid). S)a wir am Sonntag nid)t

#anbel trieben, bradjten ftc ihre £Öwcn- unb ^arbelfelle wieber heim.

ES Ijiefc, wir würben in29ula üerljinbert werben, weiter oorjubringeu ; fo bereiteten

wir un« benn auf einen möglidjen äampf cor, ehe wir am 25. Sluguft in 3fln '

gai bie Slnfer lidjteten. Sangai liegt beut Wount ©abriel, ben S3artt) faum ge=

fefjen hoben fann, gegenüber; biefer 33erg ift ein oollfommener Äegel oou höd>

ften« 500ftujj £öl)e unb nuifj bei £od)waffer ooUftänbig 00m Söaffer umgeben

fein, »n feinem öftlicrjen fttifje liegt bie Drtfdjaft Ulpi mit ca. 300 Kütten.

25Mr paffterten am redjten Ufer bie Drtfdjaften 39afan, 3efa, ©empi,

Upani, Mangan unb Umburn unb anferten gegen 6 Uljr abenb« bei ber grofeen

Ortfdjaft ftumuu. $e weiter wir famen, befto fdjeuer unb argwöljnifd)cr würben

bie ßeute. 2öir hielten au mehreren ber genannten ^läfee, bie alle 3—600 fürten

gälten, unb gaben ben Häuptlingen fleine ©efdjenfe. $>er 9?ame be« SBolfe«

war uid)t 311 erfragen, ba unfer £)olmctfd)er ftdj au« $urd)t oerfrod), wenn er

fpredjen follte, unb oorgab, bie Spradje ntdjt 311 oerftehen.

$>a« ßanb ift gut angebaut unb ftarf beoölfert. SRunum aö^It ca. 800 fürten,

hat über 100 Stütf föinbmeh, reidjlid) Sdjafe unb Biegen unb aud) einige $ferbe.

Äuf 4 bis 5 Stunben Entfernung foU ein grofeer Ort namen« 2>empa liegen.

M)t Waun auf $ferben olme Sattel, üerhältni«mäfeig gut gefleibet, famen, un«

3u begrüfeen; fte bradjten einen fdjönen 3a*)« Elfenbein 311m ©efd)enf, famen

aber nid)t an 33orb, unb und warb nidjt geftattet, an fianb 3U gehen, ßeute aud

Slumun waren an 33orb unb brauten ein fdjöne« ©egengefd>enf 3um flönig oon

2)empa.

2lm 27. Sluguft um 12 Uhr mittag« bampften wir weiter; 3U beiben Seiten

waren bie Ufer mit £üttcu bebeert, bie unter fdjattigen Säumen auf etwa V,

bte 1 englifdje Weile Entfernung uom Ufer ftanben. 2öir oerfudjten oergeblid)

mit bcn beuten 3U fpredjen; obglcid) wir l)ier unb ba gelten, wagte ftd) fein

tfanoe an ba« Sdjtff, um bie angebotenen ©efd)enfe in Empfang 3U nehmen.

Um 4 Uljr 20 Minuten nahm ber Äapitain unter bem Sdjufce unferer ©e=

wehre auf einer Sanbbanf eine »$ö()e auf. Über biefen $nnft IjinauS fahen wir

feine Drtfdjafteu mehr. $er ftlufe ift fein* reid) an ©raSinfelu, unb feine breite

mag fid) ftellcnweife auf 1 geograplufdje Weile auSbehnen 3itr &e'\t be« £od)*

waffer«; in ben legten Salntu feil ber 39cnue übrigen« nidjt fcr)r bebeutenb an«

gefdnoollen fein.

9m 28. früh bemerften wir, bafe ba« SBaffer etwa 8 30II gefallen war, wie

wir benn oft ein plöfclidjc« fallen unb Steigen über 9?ad)t beobachteten, oon

6 3otl bis 1
l

/a 2Bcnu wir feitljer immer etwa« nörblid)en Äur« eingehalten

Ijatten, fteuerteu wir heute faft au«fd)liefelid) füboftlid). $>er Strom ift noch

immer anfchnlid) breit unb hat int S)urd)fd)nitt ca. 3 ^yaben Jiefe.

Um 7 Uhr 30 Minuten frül) faljeu wir bie evften Kulturen unb balb barauf
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f)ier unb ba an bert Mügeln, in bcr *ttäf)e bcr bcibcn Ufer ftulbeortfdjaften,

9tombe*2aba am redjten Ufer, JTonfabanfa am Hufen, bann ©abaleroa am rcdjtcn,

wo mir V, ©tunbe gelten. 2—300 ftujj fjotje &elSf)ügel ftetgen Ijart an bcibcn

Ufern fanft auf, boljinter Ijöfjere Serge. ÜbcraU würben wir angerufen unb be*

Um 2 Ufyr 5 9)tinuten gingen mir bei S)onge öor änfer, baS etwa 1
»/» ©tun«

ben öon Sola entfemt ift, »on mo aus id) biefeS fdjreibe. £>er «Statthalter öon

Sola fmt unfer ©efd)enf niajt erwibert, baljer Ratten mir feine ©elegenljeit, ben

Ort ju befugen, maS id) lebhaft bebaure. S)er ©ageU liegt nid)t am linfen,

fonbern am redjten Ufer beS ©enue.

3d) fyabe ben @onntag 9?admtittag benufct, um üorfteljenbeS auf3ufabreiben;

bod) glaube id) nidjt, bafj ber %aü eintreten mirb, ben ai^uneljmen immerhin

oerftänbig ift, öielme^r lebe ber beften Hoffnung, $>id) unb alle, bie id) liebe,

bolb mieberjufe^en.

3d) jäd)ne bie tfarte, roerbe reid)Iid) &bbilbuugen mitbringen, Ijabe meteo*

rologifcfye ©eobad)tungen angefteUt unb l)offe, fo eine gute ©aftS für fünftigeS

8d)affen gelegt 311 haben. 2Bcld)em SSolfe bie ©ula unb ©affama unb cueutueU

roeldjer klaffe fie angehören, läfjt fid) burd) @prad)Vroben roof)l ermitteln, bie id),

wenn aud) nur fefyr unüollftänbig, fammelte.

groben beS Beiworts ber ©affama (bie ©ula reben biefelbe @prad)e mit

hödjftenS bialeftifdjen Unterfdjieben):

1 sido 5 tuff 9 dombadu

2 pe 6 tugaltaka 10 boh

3 moakeng 7 tugalpe 11 boh ambire sido

4 fatt 8 fofatt 12 boh ambire pe u. f. W.

©eobadjtcte Sänge tum $fd)omo, £afen für 9Jturi, 11° 16' öftlid), »on

Sangai, #afen für ©affama, 11° 44' öftlid), ©reite üon 9)lount ©abriel 9° 28'

nörblid).

2>iefe OrtSbeftimmungen ftnb dorn Kapitän beforgt. Anfang TOrj 1880

tröffe id) S5ir perfönlid) genaueres mitteilen 3U föunen.

«tt Wem Stufe ^^^
10. ©rief.

@ggan, ben 20. Oftober 1879.

Sieber ©ruber!

(SinlicgenbeS ©djreiben uom 31. Sluguft 79 Tarn feiner^cit nidjt fort, ba

bie Boten ben 2Beg überhaupt nid)t antraten. 3>"3tt»ifdr)cn bin id) mieber glücflidj

in Sofobja angelangt unb bampfe augenblicflid) nadj @ggau. 2öir haben ben

©enue bis ca. 13° 30' öftlidje Sänge unb 9° 20' nörblidje ©reite, alfo eine

gute @trecfe meiter als bie <5rpebition üon 1854, unb audj über bie ftonflueiq

mit bem ftaro (©artl) 1851) ^inauö befahren unb nod) manage« Sntereffante

gehört unb gefehen. darüber, menn id) bei S)ir bin, ausführlicher.

Sein ©rief l)at mid) fel)r erfreut, unb id) rechne beftimmt barauf, balb einen

JXtttfc*« *ew«. XIV. «ueuf»-*eft. 12
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3Weiten 311 erhalten, ba bte 3Wet Monate Ijeute itjr Gnbe erreidjt Ijaben. £>u

mufjt bioerfe ©abreiben üon mir nidjt erhalten fjaben, was aud) mit 2). ber $all

311 fein fdjeinr. 3>d) f)a&e etwa in 3—4 monatlichen 3wifc^enTäimien 33riefe an

2>id) abfielen Iaffen nnb fal> meine 33emfiljungen benn audj fdjön belohnt burd)

S)ein wiflfommeneS nnb nur gutes entfjaltenbeS ©abreiben Dom 1. Sluguft.

5CRir ift'S genau fo ergangen wie $)ir; eS ift f)alt baS ßeben. Dljne 3m

=

feinbung unb OTifjDerftänbniffe, bie uns oft mit ben beften 9Jtenfdjen ent3weien

unb oiel ßeib e^eugen, foinmt niemanb baoon unb bin aud) td) nid)t weg*

gefommen; bod) freut'S mid), mit $)ir fagen 311 fönnen: 3d) fyabe mid) behauptet,

mid) Dor mir felbft ftets Ijodjgeljalten unb gern bafür gebulbet.

2öaS mfirbefi S)u ba3u fagen, wenn S)ein freibenfenber Sruber nid)t gerabe

s
3fliffionar, aber bod) im £>ienft ber ^IKiffton in Slfrifa tljätig fein wollte? ©cit

id) tf. als eine ©anta Sttarta betrauten gelernt, 3U ber man wol)l beten barf,

aber and) fonft nidjts meljr, ift mein ©innen unb S)eufen gan3 in äfrifa fon*

3entriert, unb S)u wirft Mfje Ijaben, mid) für anbere Singe 3U begeiftern.

3>dj fyabe nun einmal mein ^>erj barauf gerid)tet, in Slfrifa ben Cmtbedfer

3U fptelen, unb wenn möglidj mefyr als baS! Unb feitbem id) Slut getrunfen,

b. I). wirflid) iungfrdulidjen 99oben betreten, füf)le id) etwas, wie ber Jüngling

am gröngolbigen Styeinftrom

:

„Ilm 9H)em, am Styrin!

Unb Teeret nid)t roieber nad) £au§."

%ux baS 3ugebad)te ßljrengefdjenf beften S>anf; eS freut mid), S)ir nun

aud), wenn id) Ijeimromme, etwas unterbreiten 3U fönnen, bie Jtarte beS SBenue Don

2)jen bis JRibago am $ufje ber Üinglingbcrge unb beS Äatie #ifl, baS fd)on,

wie id) mir fdjmeidjle, einer fleinen &uS3eidjnung wert ift.

33iS 3um 7. Sftnuaf ^öe id) mid) Derpflid)tet, glaube aber etwa einen

SJtonat oor ber 3cit entlaffen 3U werben; bann Ijoffe id) alfo fdjon im 3anuar
bei Sir 3U fein unb $Qfd)tng in ber £eimat 3U feiern.

Sein S)td) liebenber 33ruber

Q. fR. ftlegel.

11. 33rief.

ßonbon, ben 7. Januar 1880.

Sieber Äarl!

Sein Telegramm aus Hamburg I)abe id) erhalten, nnb in3Wifd)en wirb mein

©abreiben an 2). in euren £>änben fein.

Sonbon fann id) nod) nid)t oerlaffen, weil id) erft ©ewijjljeit oom ©efretär

ber ^JiiffionSgcfcUfdjaft fjaben mufc, ob id) eoentuell in if)rem Sienfte nad) Sentral*

äfrtfa gefdjicft werbe, ©obalb id) entfd)iebcne Antwort Ijabe, ob bcjaljenb ober

oerneinenb, oerlaffe id) ßnglanb, um Hamburg unb bann Stiga 311 befugen.

3öenn eS Sir mögltd) ift, fo fomm nad) Sonbon, ba id) deinen föat in

oielen Singen gebraudjen fonute.

3d) gefje mit bem (Bebanfen um, ein Sud) über bie JReifc 3U fdjreiben.

9Jleiue harten fmb mefyr gelobt worben, als id) erwarten burfte, unb 3war »on
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$ad)leuten. 2)ie Hauptfrage ift, wie id) biefelben für meine Siele am beften

oerwerte. «Soll id) bem tfönig ber Belgier bamit ein ©efdjenf machen?

2Benn id) Don ber 93tifrton3gefellfd)aft engagiert werbe, ftnb meine beften

Hoffnungen erfüllt, ba id) bann (ebenfalls im nädjften Saljre feftftelle, wo bie

Quelle be$ Benue liegt, uub wol)l nod) mand)' anbere midjtige gcographifd)e

$rage löfen fann.

2Mefleid)t laffen jld) S)eine $läne für bie 3"funft bamit in (Sinflang bringen,

obwohl id) £>id) lieber in (Suropa wüfete, wo 2>u mit ©einem Söiffen beffer

Wirten fannft, nad) meiner Anfdjauung. Afrifa hat 311 Dielen brauen Sflännern ba«

geben gefoftet; nod) beDor (te wirten tonnten, baS Opfer wertooll 311 machen,

ftarben bie meiften Dahin. 3d) würbe eigennüfcig unb fd)lcd)t hanbeln, wenn id)

S)ir riete, mid) 3U begleiten. 2öa§ mid) felbft anbetrifft, fo barf id) wol)l fagen,

bafe id) afflimatiftert bin.

Sejte Söünfdje nad)träglid) 3U111 neuen 3al)re. 2a& balb ausführlich Don

SHr l)ören, falls 2>u nid)t tommen fannft.

©ein £idj Iiebeuber Bruber
ßbuarb.

12. »rief.

Berlin, ben 8. 9ttär3 1880.

gieber tfarl!

SReine Angelegenheiten haben fidr) nod) nid)t entfd)ieben. Dr. 9?ad)tigal h<*t mid)

um bie Äarten 1

) gebeten, um bariiber in ber Sifcung 3U fpred)en, was er aud)

am 3. biefeS getfjan hat. @r nennt meine Arbeit fehr fTeunblid) für einen erften

Serfud) wahrhaft bewunberungSwürbig.

Dr. Don B. l)at ftd) Änberungen in meinem Vortrag erlaubt, unb id) fdjrieb

üpn baljer, bafe mir bie <8ad)e nur wie eine freie Bearbeitung für Berlin, nid)t

wie mein 3Berf erfd)iene. Sic Anberung, bie mid) unangenehm berührt hat, be*

fteht namentlich barin, bafe auf <§. 2 ber Warne 9i. eingejdjobeu ift, unb am
6nbe ein @afe, in meinem id) beS Buche« Don ^rofeffor 9?. lobenb ermahne,

gan3 weggelaffen ift. 3<h fenbe SMr anbei einige (Sremplare biefeS Vortrag«.

Söann id) nach JRufelanb reife, tonn id) nod) nid)t fagen, unb wer weife, ob

id) überhaupt basu fomme, ba Afrifa bod) oorgeht. «Sehr gern mürbe id) £>id) bei

mir fehen; id) erwarte 3)id) beftimmt in Hamburg, wohin id) mid) bemnäd)ft

begebe.

Beften ©rufe Don beinern S)id) liebenbeu Bruber

Gbuarb.
13. Brief.

Hamburg, ben 6. April 1880.

fiieber tfarl!

©er Stanb meiner Angelegenheiten ift nod) immer berfelbe, nidjt fd)led)ter

unb nid)t beffer nl« im 9Jcär3. Au«fid)ten unb gute Hoffnung ifcibt id) fchon,

aber DergebenS warte ich ««f Dic enblict)c @ntfd)eibung, auf ©emifeheit.

•) 68 ift glegeß (SrftlingSiDerf, bie Äorte beö $eime »on $jen bis SKibago auf 7 Slort.

2>te SRcbaftion.

12»
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S)ie atonal ©eograpbical Society ift willens, jeinanb für bic &xoedt, bic

id) guerft Sir @bw. £utd)infon unterbreitete, nad) Slfrifa gu fenben. £utd)infon

bat mid) gur SluSffiljrung berfelben oorgefd)lagen unb fdjreibt mir, bafe eS gu

bebauern fein würbe, wenn ein anberer berufen würbe, fragt an, ob id) in

Seutfdjlaitb gebunben fei unb wie l)od) id) bie Soften oeranfd)lage, um Dom

»enue nad) bem Ueu*e unb bem IRilgebiet oorgnbringen. £)odj §abe id) nod)

feine Antwort auf mein ©abreiben oon ooriger 2Bod)e.

SSknn irgenb möglid), lajj uns gcmeinfd)aftlid) nad) JRiga fahren. SSerbe

id) Don ber englifdjen Regierung engagiert, fo !ann id) freilidj ljöd)ften3 eine 3Bod)e

bagu opfern, benn mit ber legten $oft im 9ttat müfete idj fort.

»alb fenbe id) $)ir meinen Hamburger Äuffafc im SluSguge. ©abreibe balb

unb auSfüf)rlid)

©einem S)id> grüfeenben »ruber

(5buarb.

14. »rief.

ßggan, ben 26. «uguft 1880.

Sieber ©ruber!

£erglidjen ©rufe au$ ber §erne. 3d) bin mit $acfen meiner SBaren be*

fdjäftigt unb gebenfe Witte ober ßnbe September per Jfanoe Don ^icr nad) San

gu geben, um bie Strecfe be3 Wger oon Bauxit biö ©an fartograpbifd) aufgu*

nehmen unb fo ben unteren 2auf mit bem mittleren gu oerbinben, waä infolge

oon SHungo $arfS Sob unb Söerluft feiner Rapiere nod) in biefer ®egenb gu

ttjun übrig ift. 93on San will id) nad) Sofoto ge^en, um mir (Smpfehjung^

fdjreiben beS Sultan« gu oerfdjaffen unb oon ba, fo ©ott will, weiter über tfano

nad) ßufa am Sfab.

3d) Ijabe meinen $lan änbern muffen, ba ber „£enrn »enn w
in biefem

3af)re ben »enue nid)t befäfjrt, unb fud)e fo baS praftifd) 92ü^Hdt)e mit bem

gwingenben 90iufe ber Umftänbe gu oerbinben.

®er ,,$enrt) 93enn
M

gebt mir unerwartet fdjneH oon tytv fort; id) fd)reibe

mit nädjfter ©elegenbeit mein*.

ßebe woljl! ©ein ©id) liebenber »ruber

Gbuarb.

15. »rief.

@ggan, ben 24 September 1880.

Sieber tfarl!

©einen »rief aus ßorplju Ijabe id) ridurg erhalten unb bie barin enthaltenen

SJtitteilungen mit Vergnügen gclefcn.

2Ba3 mid) betrifft, fo fefjrtc id) am 21. biefeS oom Hauptquartier be*

ÄönigS Umoru oon 9iufe guruef, weiter gegen bie Ofa, einen Stamm ber

Slfofo, im 5elbe liegt. ©ic föcife naljni 21 Sage in Slnfprua^, unb id) f)abe

wäbrenb ber 9 Sage bin unb 8 Sage gurücf weift gu ftufe marfdjieren mfiffen,

obwohl id) ein $fcrb gur Verfügung t>atte
r

baS aber ein fo miferable« Sier

war, bafe eö gleid) am erften Sage mit mir im Sdjmufo gufammenbrad). ©iefe
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Jour l)at mid), was id) mit Ijotjer ftreube füljle, erjer geftärft benn förperlid)

mitgenommen.

3weimal war id) in ©efaljr, olle meine Hoffnungen plötjlid) jerftört gu

fe^eu. SllS id) nämlid) mit bem $ferbe ftürgte, fefete baSfelbe feinen Hinterfufj

red)t ungefdueft auf mein linfes 99ein gleid) unterhalb ber 2Babe, rjinterliefe in»

beS glücflidjerwetfc nur baS 33ilb ber £ufe in 3Mau mit blutigem JRanbe; id)

fonnte trofcbem marfd)iereu, worüber id) felbft erftaunt mar. S)aS gmeite Wal,

gegen @nbe ber SReifc, am legten Jage, nur wenige ©tunben Dorn entfernt,

ml)te id) auSgeftrerft auf einer freien stelle fyalb eingefd)lafen im ©rafe, als

eine ©cfylange über meinen 2eib fjinwegglitt. SBäre id) nidjt fyalb im Traume

gewefett, eine Bewegung oielleidjt rjätte meinen Job oeranlaffen tonnen ; fo würbe

bie Schlange oon meinen Segleitern erfd)Iagen.

93om Äönig bin id) fern* freunblid) empfangen worben unb l)abe nid)t nur

ein £mpfeb,lung$fd)reiben, fonbern aud) einen 33oten erhalten, ber mid) btö 33uffa

über bie 9ieid)Sgrenge f)inau$ begleiten fofl; fo fyoffe id) benn, bajj alles gut

geljen wirb, ©erabe oor bem Sorbringen auf ber widrigen ©treefe oon

3aurie bis ©an bin id) gewarnt worben; es follen bafelbft Unruhen rjerrfdjen,

unb ber ßonig riet mir bringenb, ben öftlid)en Sanbweg nad) ©ofoto gu wählen.

3d) werbe ja fefyen, wenn id) an Drt unb ©teile bin, unb mid) nidjt unnüjj

öefabjen ausfegen, ba bie« nidjt meine Hauptaufgabe ift.

3d) reife für bie beutfd)e ©efellfdjaft; ob id) aber grofce Unterftüfoung er*

galten werbe unb woru" baran getrau tjabe, mid) fo patriotifd) gu geigen, ift Stage.

SJie beutferje Regierung rjat if)r Sluge auf Slbefftnien gerichtet, unb oon Dr. 23efym

in ©otrja fjörte id), bafj id) ©lücf gehabt r)ätte, überhaupt etwas gu erhalten,

ba gleid) barauf über baS oerfügbare ©elb anberS befttmmt worben ift. 3u
Cmglanb fjätte id) meljr erhalten oon ^rioatperfonen, wie g. 33. ,!putd)infon.

9?un lebe wob,!, in oier Jagen trete id) meine SReife nad) ©ofoto an.

S)ein ©id) liebenber S3ruber

6b. Robert Riegel.

16. «Brief.

Sin S3orb beS B£enrtt Senn", ben 19. 3uni 1881.

Bieber tfarl!

3er) bin oon ©ofoto gurücfgeferjrt, weil id) orme jebe 9Jad)rid)t gelaffen

mürbe, ob id) aud) ferner auf Unterftüfcung rennen bürfe ober nidjt. 2öeld)e

6orgen mir burd) einen 33rief Dr. S3erjmS oon ©otf)a, ber gerabe am Jage

meiner befmitioen Slbreife eintraf, ermud)fen, fannft ©u SMr oorftetlen, wenn

ia) S)ir bie ©teile anführe. Dr. Sefmt fdjreibt oom 16. 3uli 80: „3n begug

auf bie freilid) geringfügige Unterftüfcung oon feiten ber afrifanifdjen ©efellfdjaft

^aben ©ie nod) ©lücf gehabt; benn jefet würben ©ie fdjwerlid^ einen Pfennig

befommen f>aben. Dr. 9?ad)tigal Ijatte auf bie münblid)e Slufeerung eines

BlinifterS l)in, Dafe bie oom 9teid)Stag für afrifamfdje Swecfe bewinigten

70000 SRarf ber Slfrtfamftfjen ©efellfd)aft gur Verfügung gefteUt werben würben,

ben 33orftanb gufammenberufen unb über biefe ©umme oerfügen laffen, erfuhr
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aber 3U feinem ®d)retfen, bafe baS ©elb nun jur Überbringung ber faiferltdVn

©efdjenfe nad) Slbeffinien oerwenbet werben fönte" u. f. w.

3d) fdjrieb fofort an Dr. 33efnn, teilte ilnn mit, bafe id) alT mein <5igen*

tum baran gefegt, felbft meine golbne Ul)r unb Äleiber f)ier oerfauft, um bie

erpebition 3U förbern, unb, wo« namentlid) in 39etrad)t fommt, baS fein* noble

Angebot @ir CSbmarb #utd)infonS, ber für foldje 3wetfe als Sefretär ber (Sl)urd)

ÜRifftonari Societn unb auf bie SRoöal @eograpf)ical Societn leidet bebeutenbe

«Summen 311 befajaffen imftanbe war, auSgefdjlagen Ijatte, nur um in oater*

länbifdjen $)tenften tljätig ju fein, unb 33efmt fyat in ber $l>at fein 33efteS getrau.

<5r fa)rcibt mir am 17. SJooember 80: „Sofort nad) Empfang %f)Tt& gefälligen

SriefeS 00m 24. September fragte id) bei ber &frifanifd)en ©efellfdjaft an, ob

fie weitere ©elbfenbungen an Sie ins Sluge gefafet Ijabe, unb bat, falls bieS

nid)t ber ftaU fein füllte, um 3f)re 39erücffid)tigung." 2Bte Dr. Söefmt für mid)

aufgetreten, jeigt aud) ber geograpln'fdje Monatsbericht ber ^etermann'fdjen

Mitteilungen in £eft XI unb XII 1880, fowie I 1881.

Wd)t minber mufe id) Dr. 9?ad)tigal banfbar fein für feine Serwenbung.

3n feiner eingäbe au baS 9*eid)Sfan3leramt bejüglid) ber ßinfteUung oon

75000 Mar! für afrifanifebe &eife3wetfe in ben 9leid)Sf)auSf)altSetat 81/82 fd)reibt

er: „ßnblid) §at bie 2lfrifanifd)e ©efellfdjaft eine günftige ©elegenljeit benufet,

einen erfahrenen SReifenben, #errn Riegel, in baS ifmt fdjon befannte ©ebiet beS

Scnue ju fenöen, um baS jwifdjen biefem ftltife unb bem Sdjari einerfeits unb

bem tfongo anbrerfeits gelegene ©ebiet ju erforfd)en. «Sie fyat ben bringenben

SBunfd), bie (grfdjliefeung biefeS jefet geograptyfd) widjtigften ©ebieteS in 3nner=

afrifa weiteren mit allen Gräften anstreben unb bie Subanlänber mit bem

Äongobecfen 3U üerbinben, wirb aber 31t biefem 3ro«fe, ba Hjre eigenen 3?onbS

faft erfdjöpft ftob, einer Unterftüfeung aus 9ieid)Smitteln oon ungefähr 20000 Mar!

für ba« Satyr 81/82 bebürfen." Srofcbem ^abe id) nod) feinen Pfennig unb

werbe balb ©elb nötig haben, wenn id) nid)t barben unb auf ber faulen #aut

liegen ober gar anberen jur Saft fallen foü*.

Meine Steife nad) Sofoto barf id) als eine erfolgreidje anfe^en, obwohl fie

bier oon allen, bie mid) feunen unb nid)t rennen, mol)l als SBeweiS meiner oolt*

ftänbigen Untauglid)feit für ftorfdjungSreifen, perfönlidjer fteigfjeit u. f. w. be«

trad)tet wirb. 1

) 3d) nenne fte erfolgreid), weil td) meinen .^auptjwecf burd) biefelbe

erreidjt ^abe unb im 93efifc eines guten <£mpfel)lungSfd)reibenS beS Chnir el

Mumentn, Sultans oon Sofoto, an alle guten Moljammebaner SlfrifaS unb bie

Untcrtrjanen feines auSgebefmten föeidjeS bin, aufjerbem einen Ijfibfdjen SSätrag

jur Kenntnis beS 9tfigcr liefern fann unb ungefähr 2 l

/3 ©rab naa) 92orb fowof)l

als aud) (auf neuem 2$ege) nad) Süb burd)wanbert b,abe, bie cor mir teilmeije

unb 3um Heineren Jcil nur Dr. Skrtf) betreten ^at.

5d) b,atte in meinem S)olmetfd)er ^atob, oulgo SUi oon 5tano, einen Menfa^en

engagiert, ber mir burd) bie bebeutenben 3rätygfeiten, bie er befafe, namentlid)

l
) 2^ctfttc8naturcti gebei^cn beranntlid) nid)t fcloß cor 2roja.

Sie 9tct>aftion.
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ein bemunbernSroerteS Umgangstalent mit l>odj unb gering ber fdjwaraen 2Selt,

oon großem 9?ufcen hätte fein tonnen, aber wegen feine« Ranges 3U ©Surfen*

fhtidjen mir unb ber (Srpebition feljr gefährlich mürbe. 3d) mufjte, bafe er ein

burdjtriebener £alunfe war, unterfd)äfcte aber feine Sebeutung als eine« foldjen unb

engagierte ilm, ba niemanb fonft für ben 2lugenbluf ju haben mar unb idj mid)

mit ber Hoffnung trug, t(m für meine j&mdt Ijerangteljen unb braudjbar madjen

3u tonnen. Sein mufterhafteS ^Betragen, feine Slufmerffamfeit für olle meine

fleinen ©ebürfniffe matten il>n mir balb unentbehrlich, id) vertraute if)m faft

oollftänbig, unb wenn mdjt ab unb 3U fleine ©reigniffe mein ©effihl gegen ihn

aufgebracht gärten, märe mein SJlifetrauen oollfiänbig eingefdjlafen. 3afob aber

wartete nur gebulbig bie Bett ab, mo mir ben fixeren ©oben 9cufeS oerlaffen

unb redjtlofe 3uftänbe ihn unterftüfcen mürben, feine nieberträdjtigen 2tbfid)ten

burd)3ufu^ren, b. h-/ mie id) fpäter oon öerfdjiebenen meiner ehemaligen Segletter

erfahren unb audj ©elegenheit hatte, mid) perfönltdj 3U über3eugcn, mid) falt 311

madjen, um fcrjnell reid) 3U merben, meine ©üter unter bem @d)ufce eines .£>äupt=

lings, ber ben Sömenanteil befommen ober genommen hätte, mit biefem 31t teilen.

SBenn id) 3urüdffehre, mehr uon ber @efd)ia^te; für r)ewtc, ba bie i*oft in

rudern fabliefet, noch eine ©itte: SBenn irgenb oereinbar mit ©einen Angelegen»

Reiten, geh' md)t nad) SB., um ©td) in meiter fterne 3U feffeln. SluS ber bei=

liegenben Äopie eines ©riefeS an bie ©efellfdjaft für (Srbfunbe erftehft ©u, mie

fct)r ic^ hier gebunben bin unb meiere $läne unb Slbfidjten für bie Suhinft *d)

hege. @o ungern auch — nity 2)« wir nid)t brauchbarer unb lieber mareft

als ber 9ceger, mie ©u fd)reibft, fonbern meil ich für 2>id) felbft fürchte unb für

mich, eventuell in f$folge meiner leichtfertigen ßufrimmung burch ein ty\m*

tüdifdjes lieber 3U berlierat — id) ©id) oeranlaffcn mürbe, h'erher 3U kommen,

eS ift bodi möglid), menn ©u bei ©einem SBunfdje beharrft, bafe ich hüte,

3U fommen, falls nämlid) meine 23orfd)läge in betreff ber miffenfdjaftlichen Station

burd)gehen. ©ei unb oberhalb ßofobja holte ich °aS Älima felbft für Slnfieblung

geeignet unb ba bürfte id) nicht fo unfonfequent fein, eS für ©id) allein als

fchäblid) 3U betrachten.

©. fenbet ©ir oielleicht bie Überfefoung eines an bie American Board of

Commissioners for foreign Mission, ©ofton, gefanbten »Schreibens, auS bem ©u
ebenfalls erfehen fannft, mie fehr mein ©enfeu auf biefe ©ebiete gerichtet ift,

unb bafi ich baljer inch* leicht nad) 2B. folgen fönnte. ftührft ©u nun biefen

$lan auS, fo ftnb mir beibe mahrfdjeinlid) für eine lange 9teihe oon fahren

gefchieben.

©ein ©ich Itcbcnber ©ruber
@b. Robert Riegel.

17. «Brief.

Slfaffa, ben 17. Sluguft 1881.

ßieber ©ruber!

©eruhige mich &ur<$ menige 3t\kn über ©ein SBohlbefinben. ©u fannft

3u jeber 3^it per Slbreffe ber Uniteb Slfrican ßompagnn, Slfaffa an mid) fdjreibcn
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mit ber $iemltd)en @eroi$eit
f
ba& id) 2)etne »riefe erhalte, roenn oietletdjt aud)

feljr fpät.

9DRein altcö Journal oon bcr $our nad) ©anbu unb ©ofoto Ijabe id) bei

Uniteb Slfrican (Sompagnu nebft anberen papieren eingerjänbigt unb ©eine &breffe

aufgegeben mit ber Sitte, eS 2>ir ^ufteHen, falls mir etwa« SJtenfdjltdjeS

begegnet.

©el)' nid)t nad) 20., fonbern gönne mir ein SBieberfeljen, bas ja nun, wenn

mid) ©ort am fieben erhalt, balb erfolgen mufe.

tSJltt beftem ©rufe ©ein ©id) liebenber 33ruber

@b. Robert Riegel.

18. »rief.

Sofobja, ben 7. Rentier 1881.

9Jtein lieber »ruber!

©aS fdjtoargroeiferote ftäljnletn, baS id) 1880 auf unerforfaltern ©ebiet am

SRiger fjatte roefyen laffen, entfaltete id) im 9?ooember 1881 gum erftenmal auf

bem »ernte auf ber ©treefe oon £ofo bis $ur 9Jtünbung biefeS ftluffeS in ben

SRiger gegenüber Sofobja.

3n etwa 30 ©tunben bin id) mit nur furjer SRaft oon Keffc8lbb*eS--©enga (

baS im SJlunbe beS SBolfS Äeffi=Slbbu=3a«öa lautet, nad) Sofo am 9iorbufer

beS »enue geritten (bie ßntfernung beträgt ungefähr 15 beutfdje teilen),

freilid) nur in langfamem, aber befto meb,r ermübenbem $empo, roeil oon ^ufr

gängern begleitet unb aud) um mein Leittier nidjt ju feb,r anjuftrengen. ©erwarb

5Rof)lfS legte bei feiner ©urdjquenmg beS Kontinents 1867 benfelben 5ßeg in

5 Stagereifen 3U ftufe jurücf, unb ungefähr um biefelbe ©tunbe, frtif) oor ©onnen»

aufgang, ba er ftd) in ben Uferfanb ftreefte, um unter freiem Gimmel aus*

juruljen, melleidjt gar an berfelben ©teile, mürbe mir unter gaftlidjem ©adje

Äaffee feroiert.
1

)

©en (Sinflufj ber $tit un0 ocn Srortfdjritt jum »efferen bemerft man t)ier

fyäuftg. ©ie f)äfelid)en tönernen ©öfjenbilber ber Slr)oneger, oon benen mein

Vorgänger cr^a^It, finb gefallen; fte fjaben bem ©lauben an SlHal) unb ben

Äoran $lafc madjen muffen, roie bie naeften Reiben mit iljrem träumerifdjen

92idt)tSt^un roofjlgefletbeten, eifrig £anbel unb ©eroerbe treibenben 9Jtor)ammebanern.

©ie 3nfelftabt ßofo, oon ber 3tof)lfS berietet unb bie ia) 1879 als Witglieb

ber (Srpebition beS M#entt) SBenn" unter % £. Slffjcrofts Leitung befugte, fft

ingmifa^en 00m ©arifin atnaffatoara gerftört morben, unb anftatt it)rer ift am
9?orbufer beS »enue jene £)rtfd)aft gleiten 9iamenS entftanben, roeldje % rafdjes

aufblühen ben bafelbft im oorigen %atyc begrtinbeten ftaftoreien englifcrjer unb

franjöftfa^er .£anbelSfompagnien $u oerbanfen Ijat.

©a id) inid) in meinen (Snoartungen, bie Wittel jur ftortfefcung meiner

Steife nad) Slbamaua l)ier oorjufinben, getäufdjt faf), fo eilte id), um 3«toerluft

•) (gß Qeföab, bieS fetten« be$ £erro SRac Sutofö oon ber Uniteb «ftican So.

S)ie 9tet»afHon.
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ju Dermeiben, nod) an bemfelben Worgen per $anoe unter Entfaltung meines

fdjmarjweißroten ftäfmleinS ben S3enue tynab nad) £ofobja, unb balb rief ber

Unblicf gerabe biefeS ftöhnleinS nichts weniger als fröhlidje ©ebanfen in mir wad).

3u weldjem ßroeef unternimmt man $orfd)ungSreifeu unb weshalb giebt bie

Regierung alljährlich nid)t unbebeutenbe Summen für biefen ßmeef tjer, wenn

nid)t, um ben größtmöglichen materieflen Stoßen für ftd) unb baS SJaterlanb aus

biefen ebenfo befd)werlid)en als foftfpieligen Unternehmungen gu sieben? Ober

gefacht es oielleicrjt nur. um fagen 3U fonnen, baß bie beutfd)e Regierung eben-

falls einige JReifenbe 3ur 6rforfd)ung unbefannter Üünbcr auSgefcnbet hat? ©euuod)

fajeint baS thatfräftige 3"*^rcffc, baS faft alle Nationen Europas für ben fd)mar$en

ßrbteil an ben Jag legen, nur 2>eutfd)lanb in platonifdjer Stimmung 311 belaffen.

3ft ber Erporthanbel S)eutfd)lanbS in ber $l)at fo günftig geftellt, baß

mir allein nicht nötig J)ätten, und nad) neuen Slbfafcgebieten um3ufet)en, ober

füllte unfer 2?aterlanb feinen s)iu{$en von Kolonien 31t 3iel)cn miffen?! 2Bir

leben meinem ©effiljle nad) wieber in einer 3 e itP er i° oe / wo
Nationen Europas einen Erbteil unter ftd) 3U teilen uortyaben. 2BeS=

Ijalb ^aben Männer wie 33artt), 5Jogel, JcoljlfS, <Sd)weinfurtt), 9!ad)tigal unb

anbere fid) ben großen @trapa3en, Slfrifa 311 erforfdjen, unter3ogen, warum haben

fie jebe fftot unb einige oon il)uen ben Job freubig erlitten? 9<nr um einige

Stauten oon SBÖlfern, <8täbtcn, bluffen unb Sergen auf bie weißen ftlädjen ber Äarte

tragen 311 fonnen, biefe mit einer roten ßinie oerbunben unb ihren Flamen baueben

gefegt 3U fernen? Ober oielleidjt um bie Söißbegierbe einiger gelehrter Herren 3U be=

friebigen? Ober um einer golbenen Webaille, eines nid)ts eintragenben JitelS wegen?!

Unb glaubft S)u, mein ©ruber, baß mir meine ©efunbhcit, meine 3ugenb=

iarjre, mein Seben feil finb für bie öeifenblafe 3ftul)m? Ober für ©db oielleidjt?

3a, weit e^er nod) für Unteres, id) geftehe es gern, weil eS ein Wittel ift,

größeres 3U leiften. S)odj roer giebt ©elb für ibeale Scftrebungen her? £aben

nidjt afle Steifenben, bie bnS gütige @efd)icf in ihre Heimat 3urücfführte, menn

fie nicht oon £aufe reid) waren, barbeu müffen? 3d) haoe bte Heimat oerlaffen,

um, wie man baS fo nennt, ber Söiffenfdjaft 311 bieuen, bod) bie 2öiffenfd)aft

ift felbft Wienerin, Wienerin ber 9Jfenfd)heit; benn Sßiffen ift ntd)t Öelbfomecf,

tS ift nur ein Wittel 3U höheren 3n?ecfen.

2)aS fd)mer3lid)fte ©efühl aber ift für mid), baß id) fehe, baß id) nicht

meinen SanbSleuten, nidjt benen biene, bie mit mir gleiche Sprache
reben, fonbern ftremben. 2>od) warum foll es mir beffer ergehen als meinem

großen Vorgänger, bem idh nidjt wert bin, bie (Sdjuhriemen 31t löfen! £aben bod)

auch S3arth'S Söorte in betreff beS S3enue nur in Englanb SJerftänbniS gefunben

!

©od) genug beS Unmuts!

$on Sofobja eile id) 3ur Äüfte, um ©elb ab3uwarten, unb barauf will id)

äoamaua, mein .^auptjicl, 3U eneichen fudjen.

behalte lieb ©einen

föcnrhV&ung folflt.)
Ebuarb.
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XDaljrljeit unö Cntoidetong.
5Jon

etefoujal.

*^ic 9?atur wirb freilief) ju jeber ^ahreSgeit ihren ungefd)Wäd)ten JRcij auf ba«

aU empfängliche ©emüt be« ^JJfenfdjen üben; bod) mirb jeber au« Erfahrung

betätigen, bafe fie unö im Frühling am ftärfften ergreift. Unb ma« ift e«, ba«

un« in biefer Äinbf)eit be« Söhres fo entjücft? $>od) nur ber Umftanb, baß

mir ba ein ©djweileu, ein $Bad)fen, ein £eroorbred)en, furg eine (Sntwicfeluug be*

obad)ten. S)a geigt fid) un« bie 9?atur am beutlichften in ihrem Söcfen, al«

lebenbige« Söerben unb ^peroorbringen.

@benfo bietet wohl ba« menfdjlidje betriebe feine @rfd)einnng, meiere un«

in bem 93tojje angöge als ba« Ätnb, ber Frühling be« 9J?enfd)enIeben«; nid)t«

Ruberes berührt unfer £erj fo fanft unb bod) augleid) fo mächtig, fo beruhigenb,

tröftenb, tyetlenb. Unb wie Diele Urfadjen man aud) bafür angeben mag, bie

widjtigfte unb allemal mttmtrfcube ift gewife bie, bafj wir l)ier ba« menfc^lid)c

Seben in feiner ßntwitfelung oor uns haben.

2)em geben graut oor allem Sotcn, Starren, 9tegung«lofen; (Sntmicfelung

gefällt, flieht au, weil fid) in ihr 311 allenneift ba« Seben funbgiebt.

Unb mie nun mit bem ©eifte unb ber 2Baf)rljeit? sJBir mijfen ja in unferer

menfd)lid)en JRebemeife nid)t« Seffere« gu fagen, al«: bie SBa^eit ift lebenbig,

ber ©eift ift Beben fajledjtfjin, ba« Reifet alfo: er ift nur als (Sntwicfeiung wirf*

lid) 3U benfen.

G« ift ia aud) beim Äinbe nid)t blofe bie forperlidje ßntmicfelung, fonbern

in höherem SJiafee bie geiftige, beren Beobachtung un« fo erfreut. 2)ie Seljrftätte

ber ßinber erfcheint uns nidjt blofj mie eine 33aumfdmle unb eine ©artenanlage,

aud^ nid)t blofj mie ein Sogeineft unb mie eine 2Biefe, auf ber fid) gämmer unb

füllen r)crumtummeln; fonbern, wenn auch nnftreitig ba«, wa« bem Beßrer bei

feiner anftrengenben Arbeit unb in ber @nge feiner materiellen Sage Äraft 3m*

SluSbauer leif)t, in erfter fiinie hohe ibeale 2lnftd)ten öon ber Sßürbe feine« SBe»

rufe« finb, — wa« ihn täglich erfrijd)cn fann, ift bod) nur ber Slnblicf be« unter

feinen tilgen fid) DoHaiebcnbeu ftortfdjritte« ber flinber.

©ein in 9Bar)rt)cit ift Söerbeu: ba« weife bie ^aturwijfenfd)aft; barum be*

gnügt fie jid) nid)t bamit, alle fangen 00m 3fop bis aur 3eber unb alle Stiere

dorn Mammut bi« gum 2öürmd)en unb alle« ©eftein unb bie @rbe unb ben

Gimmel 311 befchreiben, wie fie jinb; fonbern fte fucht ju ergrünben, wie alles

unb jebe« geworben ift unb noch wirb. 6ie beginnt mit ber formlofen, mbren
ftebelwelt, bem £ohu»2öabohu, unb üerfolgt (Schritt für ©djritt ben ffrogefe tfyrer

©eftaltung, bie ©onberung einzelner ©teme, unb unter tiefen bann weiter t>or*

3ug«weife ba« 2Berben ber ©rbe: wie fidr) ihre Oberfläche biibete, 2uft unb

Söaffer unb Sanb fonberte, unb Iebcnbe ©efdjöpfe auftreten, fangen unb Xiere,

erft unoollfommnere, bann immer ooUfommnere, bi« enblich ber SJlenfdj erfdjien.
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— Solche anficht lerjrt aud) bie @cfyöpfungSgefd)td)te ber Sibel. (SS fommt

nid)t barauf an, ob ifjre Säfcc im einzelnen mit benen ber SSMffenfdjaft übercin*

fhmmen; baS SBefentließe ift, bafe aud) pe befunbet, ©ott f)abe nid)t mit einem

©ort bie SBelt gefcfyaften, fonbern er wollte, bafc fte fxd) cntwufle. 3a, ©otteS

Sajöpferwort Inefe: bie SBelt entwicfle ftd)!

Unb nun bie ©efd)id)te beS ^enfd)engef$led)t$ ! Slud) in if)r will bie Sibel

eine (Sntwicfelung erfannt wiffen. 2)er 'DJtenfd), faßte fte. lebte juerft oon ^flanjen,

fpäter aud) oom ftleifdje ber Siere. (5r ging juerft naeft, bebeefte ftd) bann mit

#flanjengefied)t, bann mit Sierfjäuten. ©r wof)nte juerft gar md)t, oerfrod) fid^

in 2)icficr)t unb #öl)len; bann woljnte er in Selten, bann baute er (stäbte. <5r

erfanb @aiten*3nftrumente unb bie $löte unb lernte allmäl)lid), bem @rbboben baS

3Xetatt abgewinnen, tfupfer unb @ifen; fo erhielt er (Spaten unb ©djroert, ftd)

jum £eil unb jum Unheil.

Sie* ift bie ßntmicfelung ber Siöilifation, bei ber bie 33ibel nid)t lange

oerweilt. 2Borauf flc eS abgeferjen i>t, ift bic Gntwicfelung ber Religion unb

6ittlid)fett. GS märe nur i)alb richtig, wenn man nur bieS fagte, bafe und bie

9ibel bie ©efd)td)te ber 9Jienfd)l)eit als baS göttliche 2Scltgerid)t erfennen lettre:

nia)t nur als ftidjter, fonbern augleid) aud) als ^raie^er ber SJtenfdjen fteflt fte

ben 2Belten*@d)opfer unb genfer bar. <§ie aeigt allerbingS, bem «Bfenföen gur

Belehrung unb SBarnung, wie im Anfang ber Seiten ©ott fid) als ftid)ter be=

tätigt f)at: er oerftiefj ben fünbigen Slbam aus bem ^arabiefe unb fpäter, ba

beffen ganjeS ©efcfyledjt oöllig oerberbt mar, wufd) er burd) eine Flut bie 6ünbe

oon ber <5rbe weg. 25od) gnäbig fd)liefet er einen S3unb mit Noa unb allem

geben auf ber (Srbe, unb ber Regenbogen in feiner Farbenpracht wirb baS Srmt*

bol einer oon ©ott gefegten, unwanbclbaren Naturorbnung. 2)aS ©efd)led)t

9ioa3 meiert ftd) unb breitet ftd) aus, es inbioibuoliftert fxd) in Nationalitäten

nad) Spradje unb «Sitte. S)a ermadjt bie (Stferfudjt unb ber £afe ber Nationen

gegen einanber; bie 9Dtenfd)f)eit wirb junt 33abel, wo fein 2Jolf baS anbere oer=

ftet)t, feines baS anbere oerftefjen will. %tt>n will t>d) rjinauS, will fein Neft

im Gimmel bauen, unb alle anberen jtefjen es herunter, ©ott, „ber im Gimmel

tr/ront, ladjt unb fpottet iijrer." SSon nun ab oerbinbet ©ott mit bem Rid)teramt

bie Sorge beS GhßierjerS. @r erwählte Slbrarjam, bafe „ftd) mit ünn bie ©efd)led)ter

ber 6rbe fegnen füllten, " was biblifd)cr &uSbrutf für ben ©ebanfen ift, bat} baS

9Jlenfd)engefd)led)t oon ©ott erjogen werben follte.

SBetter bemerfe id) nur gan3 furj, bafc bie ©efd)id)te ber ©raoäter aeigt,

tote fte burc^ 2ebenSerfa^rung exogen würben. S)ieS ber 3"^lt beS erften

S3ud)eS 9JtofiS. ©ie folgenben eraätjlenben S3üd)er ber ^eiligen 6d)rift enthalten

bie eratei)ungSgefchid)te beS SSolfeS Sörael. ©egen 6nbe beS babnlonifcfjen (SrilS

aber oerKinbete ©ott: nidjt Ssvael allein follte erjogen werben, fonbern burd)

SSrael afle SBölfer. „frört, i^r ßänber, auf mid)," fo ruft ber ^ropljet (Sef. 49, 1. 6.),

»unb ijordjet auf, i^r 93ölfer in ber Ferne! ©ott fprid)t: eS ift ju gering, bafe

bu mein Liener feieft, aufäurid)ten bic Stämme ^SraelS, unb bie (Srijaltenen
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SSraelS gurücr>füf)ren; id) madje bid) gum £id)te bcr 93Ölfcr, bafe mein &eil

reiche bis gum 6nbe ber erbe."

$aS 3»el 3« welkem nad) bcr 33ibel ©ort bic Eölfer fütjrt, ift baS Heid)

©otteS, wo, wie ber «ßropejet jagt, „man nid)t böfc fjanbelt unb tüc^t freoelt auf

meinem gangen ^eiligen Serge: benn ootl ift bie @rbe ber erfenntniS 3etyooaS, wie

SBafferS, baS ben 9)teereSgrunb bebeeft." S)er gJrop^ct entwirft ein ©ilb beS $ara=

biefeS, ausgeführter als baS im 93eginn beS erften 93ud)eS TOofe. @o ftellt und bic

^eilige @d)rift bie ©efd)id)tc bar, umrahmt oom $arabiefe; eS bilbet ben an*

fang unb baS @nbe; au« bem Sparabiefe gefjt bie Bewegung ber 9ttenfd}rjeit in

baS ^arabieS gurücf

(So bie 33ibel. 2>ie SBiffenfdjaft ber ©efd)td)te oerfolgt benfelben ©runbge*

banfen, roeid)t aber freilid) in ber 2)urd)füf)rung ab. @S ift eben aud) ber 33e*

griff felbft ber (Sntwitfelung, ber ftd) entwufelt; gerabe aud) barüber, wie bic

Entwicklung gu benfeu ift, tjat ber 9)knfd) erft allmäfjlid) Älarfjeit gewonnen.

Oft genug ift wofjl gejagt worben, bie ©efd)id)te fei weiter nicfjtS als bie

Srrgänge beS ^en|d)engefd)led)ts im 2öi|fen unb in Der $t)ätigfeit; man r)at

wofjl fogar behauptet, ber 2öcd)fel ber Beitalter geige nur einen £aufd) ber 3rr*

tümer; was mau für 2Baf)rl)cit unb töed)t ausgebe, fei ber ©ebanfe, ber in ber

9Jlobe fei; ber Irrtum fei blofo ber uumoberne ©ebanfe, ber aber bod) aud) ein»

mal 9Jfobe war unb eS oennutlid) wieber werben wirb. £ören wir nid)t Ijeute

Irrtümer laut oerfünbeu, bie man oor einem falben 3af)rl)unbert gehegt tjatte,

unb bie wir längft gefdjwunben glaubten? Unb fmb bieS nid)t biefelben 3rr»

tümer, gegen bie man fdjon oor einem Döllen Saljrfjunbert, ja oor gwei 3>af)r*

fjunberten mit einer straft gefprodjen rjatte, weldje wir t>eute nod) bewunbern

unb ©reifen? — Irrtümer, bie bamals 311 23oben gebonnert, oernid)tet fd)ienen?

2)afe baS 33öfc beharren, ja fid) ausbreiten will, ift nod) baS Heinere Übel;

baS am meiften unb wa^rtjaft SeflagenSwerte ift erft bieS, bafe baS Söfe ficfy

in baS ©ute eiumifd)t; bafe eS nid)t nur bie Solgen ber guten Stljat ftd) auSju-

breiten oerf)inbert, bie gute $l)at felbft I)cmmt, fonbern fogar baS gute SöoHen

unmöglid) mad)t unb gum frommen 2öunfd) fyerabbrütft; bajj eS baS ©ute in

beffen Söefen oerbref)t, e5 innerlid) oergiftet, wie ber SBurm in ben Jteim ber

$rud)t bringt. 3d) fann unter böfen baS ©ute nidjt wollen, wie fein* id) eS

aud) wünfdje, weil id) felje, bafe bie gute $l)at unter böfen beren Soweit unter-

ftüfeen mufj.

£>aS alles ift nid)t unridjtig unb ift ber £mefl ber Söeljmut aller fyöfjeren

©eifter; unb bennod) ift es nid)t wa^r. 9iur ift unfer SBItcf feiten fo umfaffenb

unb sugleid) fo fdjarf, um ben ©ieg ber 2öar)rr)ctt ju erfennen; unb ba i^r

Sriumpf) eigentlia) im Unenblidjen liegt, fo fdjauen wir i^n ooflfommen niemals,

©od) meine id), eine flare ßinjtdjt in baS 2öefcn ber ©ntwiefelung ^abe oiel

JröftlidjeS.

®er Vorgang, ben wir geiftige Gntwicfelung nennen, geigt eine geroiffe
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Sinologie jur förperlidjen ßntwicfelung. 2Bir unterfdjeiben hier wie bort amet

Seiten, eine äufeere unb eine innere, bie ftd) aber nidjt oou einanber trennen

Iaffcn. 3«ber lebenbige Organismus ift einerfeits, nad) innen betrachtet, ein in*

bioibuelleS 2Befen, baS in ftdr> befieht, feine eigentümliche tfonftitution unb

©lieberung, feine ftorm unb ©eftalt t)at, feine SebenSmeife unb fein 2Sad)Srum

uon ber erften Erregung beS ÄinbeS bis 3um legten ßebenSaft; anbererfeitS aber

ift biefer 33eftanb beS organifd)en iJnbiüibuumS burd)auS bebingt burd) feinen

Serfehr nad) aufeen mit ben (Elementen, burd) Aufnahme aus ber umgebenben

Siatur unb burd) Abgabe an biefelbe. SebeS fiebenbtge ift mitten in bie s)ktur

gefegt unb fteht burch Nahrung, Atmung unb Bewegung aller Art in ber

mannigfaltigften SBechfelbejiehung gu anberen Körpern unb Elementen, Gräften

unb Vorgängen außerhalb feiner. Ahnlid) ber geiftige Organismus, 3. 93. ein

9iational*©eift. 2öaS folgen ©eift 3um Organismus mad)t, baS ftnb feine ^been,

feine 3roecfe unb Abftcrjten, welche er fid) mit ffreiheit fefct, unb bie @inrid)tungen,

bie er biefen 3&een unb Surfen gemäfe ^erfteUt, wie 9ted)tS=3«ftitutionen, «Sitten,

SerfehrSmittel, Anftalten 3um Unterrid)t, 3ur Religion unb 3ur SBohlttjätigfeit,

bie Söerfe ber äunft unb Dichtung unb ber 2ötffenfd)aft. @o hat ieber National*

©eift wie ein lebenbiger ßeib feine Äonftitution unb inneren SBau unb hat barin

feinen 33eftanb unb wirb ein inbtoibuelleS SBefeu. S)ieS ift feine innere (Seite.

6r fteht aber inmitten ber natürlichen unb geiftigen 3uföUigfeiten ; er lebt unb

bethätigt fid) unter ben ©aben unb Serhältniffen beS Rimmels unb beS @rb>

bobenS, in folgern tflima, folchen Sergen, ©baten unb §lüffen, mit folchem

Temperament, folchen Fähigkeiten unb Neigungen; er ha* beftimmte SBÖlfer 3U

Nachbarn, mit benen er oerfeljrt, unb tritt auch 3U ferneren 93ölfern in 33e3iehung.

S)urd) alles bieS fyaben fid) im Saufe ber 3"* gefchid)tlich beftimmte 3uf^]tbe

beS 33olfeS gebilbet, bie für bie jeweilige ©egenwart unb 3"fun ft öon mafe*

gebenbem ßinfluffe ftnb. AHeS bieS unb bie in ^rieben unb Ärieg plöfclid) ein»

tretenben (Sreigniffe bilben baS ^Otebium, innerhalb beffen bie äufjere (Seite beS

geiftigen 2ebenS abläuft; es ftnb bie 3ufälligfeiten, innerhalb bereu ber ©eift

feine Qwtdt 3U üerwirflichen hQt-

93on all
1

bem ift nun einiges geiftförbernb, alfo bem ©eifte 3urräglid), gefunb

:

biefeS hat baS SBolf 3U pflegen unb fid) bamit 3U ftärfen ; anbereS aber ift geift=

gerftörenb, alfo fdjäblid), oerberblid): biefem mufe gegengearbeitet, es mufe be«

fämpft, cernichtet werben.

3u biefen fchäblichen Sufäflen gehört auch bas SBöfe. 2SaS wir gemeinhin

als ben ßampf gegen baS 93öfe, baS Serfcrjrte, Unreine, Unwahre betrachten, baS

gehört nur 3ur äußeren (Seite ber (Sntwufelung, bilbet aber aud) biefe nid)t gan3

unb allein, fonbern nur 3U einem widrigen Seil.

2öir wenben uns 3ur inneren 6eite ber ßntwicfelung, welche bie wefent*

liehe ift.

I. 3ebe ^Jiafchine fefct ftd) aus oerfd)iebenen teilen ober (Stücfen 3ufammen,

bereu jebeS eine Äraft übt, weldje 3ur ©efamtfraft ber ^afchine beiträgt. S)ie

beobftchtigte SBirfung wirb twUftänbig unb entfpred)enb nur bann erreicht, wenn
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fämtlid)e $eilfräfte bcr 9Jtafd)ine in bcftimmter %oxm unb nad) rechtem TOafje

in einanber Qreifcn. ©enau fo ift eS mit jebem lebenben Organismus: wemt

alle cinaclncn Organe je nad) ir)rcr SBeftimmung gur ^r^altung beS ©anjen 3*

fammenwirfen, was nur möglich ift, wenn bcr SSerfe^r mit ben Elementen m
9?al)runa,, Atmung, 2id)t u. f. m. regelmäßig unb ohne Hemmung oorgeht, fo ift

ber Äörper gefunb; wibrigenfalls ift er franf unb unterliegt mehr ober weniger

fdjnell bem Sobe. — Slnalog »erhalt eS ftd) mit bem geiftigen Organismus beS

(feinen ober eines 23olfeS. £)ie Gräfte aber, weld)e ^ier baS ©anje

fonftituicren, ftnb ungleid) mannigfaltiger als bie irgenb eines förperlidjen Orga=

niSmuS; unb folglid) ftnb bie inneren 23erl)ältmffe, bie Ziehungen ber oielcn

Seilfräfte 311 einanber unb 311m ©ati3en oiel oerwicfelter; aud) ift bie Seilfraft

an ftd) fdjon oiel oufammengefefcter in ber ©eifter=2Öelt als in ber £örper=2Belt.

S)od) bie allgemeine Analogie 3wifd)en beiben wirb baburd) iiidjt aufgehoben.

2öir Dürfen alfo ben angebeuteten Untcrfdjieb, wie wir müffen, befouberS h*n>or=

rieben. S)er ©eift ift nid)t nur ungleid) mannigfaltiger als bcr Äörper, fonbern

er oerträgt aud) in ftd) ©egenfäfee unb fogar 2Siberfpriid)e ungleich beffer als

biefer; ja feine ©efuubheit forbert fogar weite ©egenfäfoe, wenn fie nur bem

©an3en unter* unb eingeorbnet ftnb. innerhalb cinc$ gj0i(c§ ntögen bie ab*

weidjenbften ^lbftd)teit in allen wifjenfdjaftlidjen, religiöfcn, rechtlichen, öfonomifchen

fragen bcftcr)en ; im theoretifdjen wie im praftifd)en Äeben mögen ftd) bie oer*

fdjtebenften Söeftrebuttgen geltenb machen; wenn nur auf allen (Seiten baS 2Sohl

unb baS ©ebeihen beS ©an3en 3um Qiü gefegt ift, fo er3eugt bie Sceibung ber

©egenfäfoe an einanber Söärme beS £ebenS, äSielgcftaltigfcit bcr £eroorbringungen,

förgän^ung ber ©infeitigfetten. 2>urd) foldje ^Bewegung in kämpfen unb ©egen*

rampfett wirb bie ©ntwicfchmg bebingt. dagegen l)at ftch ber SBalut» bie Äraft

beS 6taatcS forbere (Einheit ber ^Religion, ber 8prad)e, ber praftifdjen 33efrrcbun*

gen, fur3 Einheit beS ©eifteS wie beS SeibeS, in ber ©cfd)id)te längft als r)öd)ft

unheilooll erwiefen. Jtufjlanb, welches baS S?eutfd)tum aus ftd) auSfcheiben unb

gait3 ortrjobor fein will, foUte auf ©panien blicfen, baS Mauren unb 3uben

oertrieben t)at unb gait3 rein fatholifd) geblieben ift.

II. 3eber Organismus, unb je höher er fter)t, um fo mehr, 3eigt, baß mit

ber s3)fannigfaltigfeit feiner 33eftanbteile unb mit bereu unaufhörlicher Bewegung

gegen einanber ein ohne Unterbrechung fortgefefcteS ÖuSfonbern unb Aufnehmen

oerbunben ift, unb baburd) ein ebenfo anbauernber 25kd)fel unb Söanbel im

3nnern heroorgebrad)t wirb, ein 2öfen unb Söerbinbcn, ein Berfejjen unb ©eftalten,

ein 3erftöreu unb SBauen in allen Organen, ©ie ©efunbheit ^ängt 3uoörberft

ab oon ber gefe{wiäfugen Proportion 3Wifd)en bem 23erluft unb bem ßrfafe, unb

bann aud) bauon, bafc baS Slbgettufcte, Slbgeftorbene auSgefonbert werbe; beun

als unlebenbig ift es träge geworben unb würbe bie fiebenSbewegungen nur

hemmen. 2Utd) bieS alles oerhält fid) im geiftigen Organismus gatt3 analog.

Sn allen (Sdjöpfungeu beS ©eifteS, in @pradje, in SBiffcn unb ©lauben, in ©ttte

unb SHcc^t, überall ^errfrf)t ein unauSgefefcter 2öanbel, fein Aufbau ohne SitebeT«

reißen, ja bie aufbauenbe tfraft felbft ift eben aud) bie aerfefcenbe. SBährenb
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aber ber förperlidje Organismus feine feften formen, feine beftimmten Organe

l)at, um ba« Slbgenufcte au« ftd) 3U fdjaffen unb bafür au« ben immer bereiten

Elementen unb ber freigebigen 9?atur ronb um ifm tjer neu 33elebenbe« aufju*

nehmen, für bie oerlorene Äraft (Srfafe 3U gewinnen, fo oot^ieljen ftd) im ©eifte

bie analogen ^rogeffe oiel fcfywieriger.

2)ie £auptfad)e herbei ift, bafe beut ©eifte bie 9?ab,rung unb bie Wöglid)«

feit ber 9?eufct)öpfuug gum (Srfajj be« ScrfoHenben nid)t fo geboten wirb wie

bem organifd)en tförper oon ber 9?atur. £>er ©eift mufe fia) aUe«, beffen er

bebarf, felbft erft ergeugen. Unter ber @onne, in ber 9?atur ift nid)t« 9?eiie«;

aber im ©eifte entfteljt, id) mödjte fagen, taglid) neue«. 3" ber 9iatur befteljt

ein befrimmte« 90tafe oon Stoff unb Äraft, ba« in alle ©wigfeit ftd) niebt mefyrt

unb nid)t minbert; ber ©eift aber ift ein @d)öpfer, unb fein $etd) erweitert unb erl)öt)t

ftd). 3« ber 9iatur jeigt ftd) ein 28ed)fel oon Berfall ber Körper in iljre ein*

fadjen ©lemente unb SSieberoeretnigung berfelben Elemente 3U anberen ÄÖrpern;

hn ©eifte mehren ftd) bie Elemente unb oerbinben ftd) 311 immer wertoolleren

$been.

SMefer Unterfdjieb gegen bie 9fatur giebt bem ©eifte eine bie 9?atur weit

uberragenbe SEßürbe, unb wir fönnen wol)l bei ber 33etrad)tung beS ©eifte« äna*

logien mit ber Natur gulaffen, aber feine ©leid)t)eit in ber <Sadje, fonbern mfiffen

bie 33erfd)iebenb,eit be« ©efen« immer gegenwärtig tjaben. 9Bie wir alfo oon

Sk^rung unb 98ad)«tum be« ©eifte« nur gleid)ni«weife reben fönnen, fo barf

and) feine geiftige @d)öpfung, aud) wenn fte überholt unb aufjer ©ebraud) ge*

fefot ift, wie ein djemifd) aufgelöfter organifd)er (Stoff angefef)en werben. ©0
l)at aud) ber geiftige Organi«mu« nid)t wie ber förderliche oorgebilbete 33afjnen,

um etwa abgeftorbene ©ebaufeu au«3uftofsen.

2öa« ber ©eift 311 feiner ©efunbljeit oerlaugt, ift nurOrbnung. 2öa« er ein«

mal gefd)affen t)at, ift ewig unb mag in tfmt bleiben ; aber e« mufe eine beftimmte

Stelle einnehmen. 28ir fwben, möchte id) fagen, in unferem ©eifte aud) ©e=

fängniffe unb tjaben aud) im ©emüte r)etltge 2)egräbut«ftätten. S)a« 33öfe follen

roir nur 3ufammen mit ber tfraft benfen, oon ber e« niebergefämpft warb unb

in jebem Slugenblicfe, wenn e« fid) erhöbe, wieber niebergefämpft werben fönnte;

unb lieben, einft fräftigen, aber nun matt geworbenen ©ebanfen, 3. 33. alten, eljr«

wfirbigen 3««nonien, «ber aud) praftifdjen @inrid)tungen, bie ftd) nuferen heutigen

€ttten unb 2ebeu«formen, unferen heutigen Slnfdjauungen, ja unferem ©efdjmacf nid)t

mefyr anfd)ltefjen, bereiten wir ein ©rab in unferem #er3cn. $)a« ift Pietät,

unb wie foldje, nur in Pietät gehegte ©ebanfen bod) nod) ooll lebenbiger Äraft

ftnb, erfahren wir wol)l oft genug 31t unferem ,$eilc. Söeldjen @inn fyätte e«

fonft, oon ber guten, alten ßeit 311 reben? Oft genug gelingt e« un« aud), ben

alten formen einen neuen ^n^alt 31t geben. Unb bie« gefduel)t fogar unbewußt

au« geiftigein 3nftinft- ®k Religionen mit allen ir)ren ßeremonieu unb dornten

föjeinen äufeerft fonferoatio 31t fein, unb bie ©efd)id)te leljrt, bafe fte unbemerft

in einem inneren Söanblungö^rogeffe leben. Söenn aber ber alte ©ebanfe nid)t

an beT ©tätte eingebettet ift, bie ilmt bie geiftige Orbnung anweift, wenn er fid)
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oorbrcingt unb bie £f)ättgfeit beS ©eifteS beftimmt, bann ift er Aberglaube unb

Afterflugheit; unb wärjrenb bie Pietät in jebem Augenblicf ihre flttlidje Äraft be*

tt)ärigen fann, möge fid) ber Aberglaube nur t)üten f bajj er uid)t Soweit werbe.

3m geiftigen Organismus fommt alfo alles auf baS Orbncn an. Dura)

bie (Stelle, weldje ein ©ebanfe in ber Orbnung beS ©anjen einnimmt, erhält er

ein beftimmteS Mafj unb eine beftimmte JRidjtung feiner 9Rad)t, alfo feine Sc=

beutung, wie ber 9Jfenfd) in ber ©efellfdjaft je nad) feiner Stellung aud) üon

©influfi unb ©ewtd)t ift.

III. Orbnung beS Mannigfaltigen jur (Einheit ift Harmonie beS ©etfteS.

So wenig eS aber einen förperlidjen Organismus in üölliger, ibealer ©efunbheit

giebt, fo wenig aud) einen uöltig fjarmonifdjen ©eift, 3umal nid)t einen SBolfS*

geift üon ibealer (Sinbeü. ©er ftortfdjritt jeigt fid) gwar barin, bafe man bie

Harmonie anftrebt; aber benfen wir uns biefcS $kl mehr ober weniger erreicht,

fo ift eS wieberunt gerabe ber ^ortfdjritt, weldjer, nad) höherem ftrebenb, bie

£atmonie burd)brid)t. 3a, wenn mau ben gefamten ©eift eines 33olteS, alle

feine 3>bcen, alle feine 3"f*itutiouen mit einem einzigen 9?ucf auf eine Ijöfyere

©rufe nerfefjeu fönnte! Da bieS unmöglid), ba ber ©eift feinen ftortfdjritt jebeS*

mal nur in einer 9üd)tung mad)t, fo fteigt er in biefer einen, bleibt aber aurfid

in aUcn anberen JRidjtungen unb eräugt fo eine Disharmonie. Denft man nun

gar an ben ©eift ber s3)lenfd)heit, fo ift eS nod) leidjter, bafc ein 93olf Dorfabreitet,

baS anbete 3uräcfbleibt, fei eS in einer SRidjtung, fei eS in aßen Srficfen.

Soldje Disharmonie fann lange anbauern, benn in ber ^reube über ben ©ewinn

auf ber einen Seite überfielt ber ©eift, bafc ber alte 93eftfo auf ber anberen

Seite ju bem neuen (Srwerb nid)t pafet. früher ober fpäter jebod), wenn nur

alle ©ebanfen im SBewufetfein bie redete 3^ei3barfeit gegen einanber haben, wirb

ber 2Siberfprnd) bewerft, unb nun erft, längft nad)bem bem ©eifte irgenb eine

geniale $on3eption 311 feiner ootlen ©cnugthuung gelungen, beginnt bie müh*

fernere Arbeit, uieleS Anbere, wnS jefct als jurücfgeblieben, als oeraltet gelten

mujj, ben neu geftaltcten Sbeen gemäft umjubilben unb fo bie im ^ortfcrjritt jer«

ftörte Harmonie wieber h^ufteHen.

IV. Suweilen ift eS bie reine trjeoretifdje $bee, welche Mühe hat, ftd) in

$rariS un^ufefcen, baS gai^e SolfSleben 3U burd)bringen, umzuformen. Sie nun)

Dielleidjt alt ljergebrad)te Sitten umgeftalten, altbefeftigte Söerljältniffe önbern,

alte 9fad)te aufgeben, alten, bisher unangefochtenen 33efifc umftofeen. ©ewife er*

regt bieS kämpfe. Seoor eS aber fo weit fommen fann, bebarf eS nid)t geringer

theoretifdjer Arbeit, bie ftorberung ber 3bee flar auSjufpredjen. Denn bie $bee

an fid) fterjt ben thatfäd)lid)en, fpe^icllen Verhältniffen fefjr fern; nur mehrfache

gj?ittel=(öebanfen fönnen beibe mit einanber nerbinben unb ihre Harmonie ober

Disharmonie barlegen. Da3u gehört Vertrautheit mit ben praftifdjeu 3uftänben

unb augleid) einbringenbc unb beutlid)e Auffaffung ber $bee. Daraue mag fid)

bann ohne logifdje Reflexion burd) blofee Aufhaltung bie ftorberong ergeben,

weldje bie Sbee an eine 2ebenS-(Sinrid)tung ftellt. ©in SSeifpiel mag bieS er«

läutern. Das SSolf S&ael mod)te fid) glücflid) pfeifen, junädhft nur einmal bie
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©runb^bee beS einen nnb ^eiligen ©otteS gefaxt 3U haben. 2öie ober mußte

biefer Sbee gemäß baS geben geftaltet werben? 2)aS war nid)t fogleid) unb

öon felbft flar. (58 folgte ober ans ber 3bec beS einen ©otteS bie 6d)öpfung

bee 3Renfd)en im ©benbilbe ©otteS, barauS ferner bie ©leid)berea)tigung ber

ÜJienfcheu unb bann weiter bie Stellung beS 2BeibeS jum ÜJtann, wie bie erften

tfapitel ber SBibcl fte feftfefct. (SS ergab ftd) anbererfeits aud) aus ber $bce beS

einen ©otteS gegenüber ben Reiben mit ihren Dielen ©örtem ber ©ebanfe üom

Sunbe ©otteS mit feinem SMfc unb üon ber £örigfeit beS 33olfeS lebiglid) gegen

6ott. lüun warb natürlich bie 3bee ber (5f)e burd) baS 93unbeSDerl)ältniS

3wifcrjen ©ort unb bem SBolfe erleuchtet, wie aud) umgefehrt biefeS burd) jene,

©o ergab ftd) wohl mit 9iotwcnbigfeit unb Klarheit bie ^orberung foworjl ber

Aufhebung ber ©flaüerei als aud) ber Monogamie als ber einzig juläfpgen

%dxm ber ®^e. 2öie lange aber hat es gebauert, beuor ber Sflaöe fdjroanb unb

bie Monogamie 3ur allgemein üblichen <§itte warb!

V. gjiandjmal aber ift eS aud) im ©egenteil bie $rariS, fei eS unbewußter

SJrang ber ibeal geftalteten ©ewofjnheit, fei eS bie jufällig öon außen Ijer be»

raufte SKnberung ber ßebeuS^erhältniffe, woburd) bie J^eorie befruchtet wirb.

£a hat baS ©enfen bie Aufgabe, bie $raris, bie uon bunflem ©ränge geleitet

ift, ju begreifen unb bie in ihr waltenbe 3bee auSjufpredjen. £ier hat bie ©efefe*

gebung unb 3uriSprubett3 ihre Aufgabe, bie fic leiber oft genug uerfennt.

©0 begreift man ben wfd)icbenen ßharafter ber ^erioben ber @efd)td)te aus

ben innerlich uerfd)iebenen kämpfen ber SBolfSgeifter. £)ie Sbee felbft erwetft

ftd) burd) ihre eigenfte SNatur aud) ihre ©egner, unb umgefehrt ift eS auch ft1

bie geiftige flraft gar nicht gleicbgiltig, wogegen fte per) 311 wenben hat. 2)ie

Äraft, bie ber ©eift in ben Äampf fdjicft, crwädjft ihm erft in biefem Kampfe.

Sarum ift einerfeitS ber Äampf fo frudjtbar: er e^eugt bie ^aft, bereu er be«

barf. Darum aber ift eS anbererfeits fo bebauentSmert, wenn wir heute wieber

gejwungen ftnb, unfere tfraft gegen fo flcinlidje, Iängft überwimbene Singriffe 3U

richten, uns in einen tfampf 311 begeben, in weldjem wir nid)t mehr ftegen fönnen,

rocil ber (Bieg fd)on Iängft hinter uns liegt. Darum ift es für unfereu 6f)arafter

jo gefährlid), gegen fleinlid)e Bosheit unb trofcigeu Uuoerftanb 3u fämpfen, weil

es fo fd)wer ift, felbft im Äampfe nicht gleidjeS mit gleid)em 3U uergelteu. 9Jlau

wirb notwenbig flein im Kampfe gegen baS kleine.

3öir „glauben" an ben $ortfd)ritt beS ©uten, weil berfelbe im bisherigen

Stolauf ber ©efd)id)te ftd) offenbar uou>gen hat (was wir in biefem 3al)re an

©iorbano Bruno erlebten, ift Beweis genug); wir glauben an ben gortfdjritt für

bie ßufunft um fo meljr, weil baS ©ute heute utel fräftiger ift als jemals; unb

wir glauben an ben (Sieg bes ©uten, weil im Bojen eine Disharmonie liegt,

ober weil baSfelbe notwenbig eine Disharmonie fdjafft, an ber cS 3U ©runbe

gehen muß.

©er ßntwicfelung unterliegt alles, auch was wir für baS £ödjfte unb

#eiligftc hatten. &ud) bieS tonnte uiclleid)t einft nad) unbeftimmter 3«it als

Dtutidje »eeue. XIV. «uguft^eft 13
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finblid) gelten — unljeilig unb läd)erlid) wirb es niemal* werben. S)enn alles,

maS jemals als gut gegolten Ijat, bleibt gut in ber tfette beS SJonfommeuen.

Unb fragen mir enblia), für men benn biefer Vorgang ber ßntmicfclung ein

erfrculid)eS Sdjauftnel ift, fo antworten mir : für ©ort ben (Smigen gewife ; aber

aud) für ben benfenbeu 9Jtenfd)en, ber aus biefem ©ebanfen 9)lut gum Staffen

3ief)t. 2öir fennen feine anbere 2öar)rl)cit als in ßntmicfelung; unfere ^bee ift

nid)t StoHfommenfieit, fonbem VerooUfornrnnung.

^HtoMoßrajiljiföie MJrtflniuifltii lies öfterrciuWdjcn Pijeübmirols

freifterrn uon iDüllerstorMlrbair.

IS meine Butter 3U ber Überjeugung fam, bafe es fdnoierig fein mürbe, meine

-V'l ß^iefwng in ber Art unb SBeife, mie fle begonnen morben, gu uerüofl*

ftäubigen, unb uadjbem ber 93erfud) mißlungen, mid) im Sfjereftanum umzubringen,

mo aud) mein Sßater exogen morben, ba cntfd)lofj fic fid), bem SRate einiger

militärifdjer f£reunbe 3U folgen unb mid) ©olbat merben 311 laffen. $d) follte

JtaDallerift merben unb in baS Regiment Äronprin^-Äüraffiere eintreten. 3ur

Vorbereitung mürbe id) in bie 3Jfilitär=9feitfd)uIe gefd)icft, unb ein alter Äüraffier*

2öad)tmeifter unterrid)tete mid). 2)a id) aber faum jwölf alt mar unb meine

Butter ein 2anbl)auS in ber fyintern 33rül)l (bei 2Bien) gefauft r)atte, mo wir

alle motten follten, fo warb ber $Ian geänbert. $d) mürbe im Oftober 1828

als Jtabett beim 3nfa»t«ieregimente ^er^og Don SBürttemberg 9ir. 40 affentiert

uub gleia)3eitig in bie $ionierfd)ule uad) Sulln überfefot.

£)a ftanb id) nun auf einmal in einer aufs 2Bad)fen eingeridjteten Unifonn

inmitten Don weit älteren Äameraben, oor benen id) eine gemiffe 6d)eu fjatte

unb bie mir als Autoritäten Dorfamen, benen id) mid) beugte.

33alb gemannte id) mid) jebod) an bie neuen (Sinrid)tungen uub lebte fort,

oljne mid) um baS eigentliche £eben oiel 311 fümmern, ftubierte nid)t Diel, eben

nur baS Nötige, um burd)3iifommen, unb r)atte balb 3al)lreid)e ftreunbe, bie 3mar

Don moralifdjen ©runbfä^en nidjt burd)brungen waren, im galten aber mir ge-

fielen. S)iefe 9Jiilttärfd)ulc mar in eigentümlidjer 2öeife eiugeridjtet; ber SReligionS-

unterrid)t 3. 33. mar gar nid)t Dertreten. Qwhxt fam anfangs ein ©eiftlidjer, ber

uns eine Art ^rebigt l)ielt, id) glaube einmal in ber 2öod)e, fpäter blieb er gan3

aus. S5ie einzige regelmäßig wiebcrfeljrenbc religtöfe llbung beftanb in ber Äirdjen*

parabe, 311 ber wir an Sonntagen auSrücften. Sei gutem 5Settcr blieben mir

aber außerhalb ber Äirdjc, ftcllten uns unb fnieten 311m ©ebet nad) bem Befehle

beS fommanbierenben Offiziers unb 30gen mieber ab, um 311 befiliereu unb ge-

Aus ber 6tubien3ett.
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muftert 3U «erben, was eigentlich bie £amptfad)e war. 3«« SÖinter ober bei

fa)led)tem SSetter gingen wir in bie Äirdje unb würben beibeu Seiten ber

SMnfe aufgeteilt, wo übrigens aud) Söeibcr nnb Männer beS DrteS ftanben. ©a
fangen wir mit unb benahmen unS nid)t immer gut, wenn ein l)fibfd)e§ SJcabchen

in ber 9täl)e ftanb.

2>ie jährliche DfteTbeichte war aud) ein religiöser Slft, weldjer oorgefdjrieben

mar unb fomit oon einem ©eiftlidjen oorgenonunen würbe; allein teils fonnte

man benfelbcn umgeben, teils war baS ©an3e fo leidet unb fdniell abgetan, bafc

man feine befonberen Ungclegenheiten baoon ^atte. ^a, biefe B^t werfd^affte uns

bie ?lnnel)mlid)feit mehrerer ftubienfreier Jage, obfdjon man fid) im allgemeinen

ruhiger oer^ielt unb baS Sännen unterfagt war.

3m 3ahrc 1 830 würbe id) uom lieber befallen, baS trofc aller angewnnbten

Littel nid)t weisen wollte, fo bajj man mict) enblid) auf Urlaub nad) 2Bien 311

meiner Butter fanbte. Slber aud) l)ier wollte baS lieber mid) nid)t ganj oerlaffen,

nnb id) litt juweilen in hohem ©rabe barau. $)abei würbe mein 2Bad)Stum

auperorbeutlid) beförbert, unb mähreub id) früher für mein SUter flein oerblieb,

ftredte id) mid) nunmehr in faft bebenflid)er Söeife unb erreichte balb baS

©renabiermafj.

Um biefe 3ctt feljrte meine Butter nad) 3tolifN £urücf, unb id) begleitete fte

über Ürieft nach SSenebig, wo mein Stiefoater als 33ijebelegat angefteKt war.

2>aS Sieber Ijörtc fd)on in Srieft auf, obgleich id) bort Diel auf bem 2Baffer herum*

fuljr unb gern ju föäter Stunbe baS 9)?eer betrachtete. 2lud) in SJenebig blieb

id) baoon t>erfd)ont, bennod) hielt id) mid) bort längere Bett auf unb feljrte erft

im $erbfte beS SatyeS 1831 nad) Sulln 3uriitf. 3<h ^atte 3war in ÜSenebig nid)tS

gelernt, feinen Unterricht irgenb einer 2lrt genoffen, als id) aber 3urücffam, um
ineine Stubien foifyufefcen, war id) bennod) im ftanbe, nad) oic^ehntägiger 2Jor*

bereitung meine Prüfung in ber 3Ratl)ematif gut 311 befielen, was mir oiel £ob

oon feiten meiner SBorgefefeten eintrug. 3d) würbe fortan als ein mathematifdjeS

Jalent be3eid)net unb blieb aud) immer unter ben (Srften in biefem $ad)e, für

welches id) befonbere Vorliebe hatte. SSenn id) aud) in anberen ©egenftänben

jurütfblieb, fo l)otte bieS bamalS in ber ^ionierfdwle feine grofee SBebeutung,

benn bie matt)ematifd)en ftädjer blieben immer bie mafjgebenben. 3d) erinnere

mid) nod) lebhaft baran, bafe mir alle bie Säfce ber ©eometrie, Trigonometrie

unb fpäter ber 90ted)anif immer als befannte unb natürliche Folgerungen oorfamen,

fo bafe id) feiten eines 9cad)ftubiumS beburfte unb fd)on beim erften Vortrag beS

fcefyrerS baS, um was es fid) ^anbelle, begriff, ben ©ang ber Ableitung auffaßte

unb in meinem 3nnern 3uweilen uereinfad)te.

So fam baS @ube meiner Stubien in ber $ionierforpSfd)ule tyvau, als ich

17 3ahre alt geworben. 3d) galt 311 jener 3^t als förperlid) gut entwicfelt unb

als ein fulbfdjer junger Wann. 3d) war im allgemeinen gerne gefel)en, meine

ätorgefefcten unb meine Jfamerabcn waren mir 3ugctl)an, id) erinnere mich aber,

bafe ich niemals eine foldje Autorität felbft ben jüngeren gegenüber ausüben fonnte,

»ie ich e$ gewünfeht hätte. S)enn trofo meiner 17 3ahre war id) nod) fel)r finbifd)

13»
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unb weid), unb mein Benehmen mochte etwa bcm eine« oie^ehnjährigen Knaben

gleid)fommen. Sdjeu gegen ftrembe unb in ber Siegel lenffam unb willig, tonnte

id) bei Gelegenheit feljr leibeufdjaftlid) fein, befouber«, wenn id) mid) im SRedjte

glaubte. ©ewalt wiberftrebtc mir, unb id) wollte nur immer ber Überjeugung

weidjen. 3d) war in meiner Art fyreibenfer, natürlid) fo weit bie« bie bamaligeu

Söerhältniffe unb bie %bttn gematteten, weldje id) mir im Umgang mit meinen

tfameraben angeeignet ^atte. Sd)iller unb ©oethe, bie id) in jener 3C^ 3uerft

lad, waren meine £auptautoreu unb meine Autoritäten. $ür Unteren ^atte id)

iube« wenig Söerftänbni« unb füllte mid) namcntlid) burd) bie „SBahlberroattbt*

fdjaften" angezogen, weil meine ^^antape in btefer 9fid)tung gern Nahrung fud)te.

©d)iller« ©ebid)te oerfd)afften mir Silber, weldjc mid) feffelten unb in meiner

Seele eingeprägt blieben. Aud) ber Abfall ber 9iieberlanbe unb ber breifeigjährige

Ärieg machten auf mid) grofjen ßinbrurf.

£>ie« ftnb bie Erinnerungen au« meiner Stubiengeit bi« 3um 17. Safjre,

wäljrenb welker id), im 2>enfen nod) oöllig unentwicfelt, nur formlofe Sbeen über

bie @ottf)eit, über bie ÜJioral, über meine geifttgen Stgenfd)aften unb bie HWöglid)*

feit ihrer SSerroertung ^egte. Unter jungen Seilten erlogen, bie au« allen klaffen

ber ©efellfdjaft 3ufammeugewürfelt waren, unb oon benen einige, roh unb ungebilbet,

ihrem Benehmen beu Stempel ber ©emeinheit aufbrücften, erlogen nur für ba«

Söiffen realer 2>iuge, bie bem praftifdjcu Offizier 9ur{jen, bem benfenben 9Jtenfd)en

aber wenig Anf)alt«punfte boten, fjatte id) mein gange« innere« Söefeu nur erfüllt

oon jenem 2ßirrwarr oon Meinungen unb Behauptungen, bie unter Änaben unb

Säuglingen befprodjen würben, beren 2Bif)en unb 2)enffäl)igfeit nur fehr befdjränft

war. 9JJoraIifd)e ©runbfäfoe würben oerlad)t, man unterhielt fid) mit ber 6r*

gäl)(ung oon Au«fd)weifungen unb gebraud)te babei SBorte, bie weit baoon entfernt

waren, eine 3ud)t be« ©eifte« augubahuen. $Ran fang am liebften obfgöue Sieber,

minoefteu« im geheimen. Äetjrte man auf Spa3iergäugen ober Übung«märfd)en

in einem £anbwirt«h<uiS ein, fo fud)te man einanber im Srinfen 3U überbieten

unb trieb mit ben Äellnermäbd)en fjaubgreiflidje <Sci)crjc.

3u folgen Au«fd)reituugen hatte id) 3mar uiemal« ben Wut, aber meine

$hantof*c malte fid) Situationen au«, weld)e mid) nad)träglid) uielfad) befdjäftigten

unb meiner geiftigen Entwirfelung jtdjerlid) Sdjaben 3iigefügt fyabtn. 2)enn bie

Sinne famen oft in Aufruhr, meine SinbilbungSfraft würbe auf Irrwege geleitet

unb fanb feinen jpalr, um fid) ebleren ©egenftänben 3U3itwenben, obfd)on id) oft

unb oft ben inneren 2önnfd) unb $)rang bagu empfanb. Allein ber finnlidje

5Renfd), ba« $ierifd)c in ihm, gewann immer bie «Dberljanb in foldjer ©efellfdjaft,

weldjer bie fdjöneren Sigenfdjaften be« ©eifte«, bie htnftlerifche Entwicfelung unb

bie Erhebung be« ©ebanfen« ju höherem Auffdjwunge unbefaunte S5inge blieben.

3d) l)<\be oft im ßeben ba« gan3 Ungcuügenbe meiner @r3iet)ung in biefer JRidjtung

bebauert unb fanu behaupten, bafe ba« 9£enige, wa« id) mir fpäter aneignete,

nur mir felbft, meiner 9iatur unb bem ©ränge meine« inneren SQkfen« nad) höherer

Erfenntni« 31t banfen ift, fo bafe id) im Sühlen im0 ®enfrn ein reiner Autobtbaft

geworben bin.
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93on Religion würbe gefdjwäfct, wie eS eben junge fieute trjun, weldje bie

railitärifdje fcanfbarm als ©egenfafc jur geiftlidjen anfeuern S)ie Sonnen ber

Religion würben Iädjerlid) gemad)t, bie fattjolifdien ficrjrfä^e, fomeit fte uns befamrt

»aren, erregten feine £nmpatf)ie, unb bie wenigen ^roteftanten unter uns waren

ftoty barauf, es 3U fein. 28ir fingen famt unb fonberS, ofyne ben Unterfdjieb

beiber ReligionSbefenntuiffc 3U Fennen, bem $roteftantiSmuS an unb befjanbelten

ben itatr^oliji^mud als eine Religion alter 28eiber. Unfere eigentliche Religion

blieb aber unfere ©iSjtylin unb militärifdje SNorm, baS $faffetthmt war üerrjafet,

»urbe üerlad)t unb üerfpottet, unb bariiber ging ber moralifdje 9Jtenfd) mit $u

®runbe, inbem audj jene ©runbfäfce über 33orb geworfen würben, bie jebem

$?enfd)en als Rid)tfd)nur für fein 33erf)alten bienen foflen. Sßir fannten nid)t

einmal mefrjr bie ©ebote unferer erften 3u9*"b, bie baoon f)anbeln unb minbeftenS

als Seljren unb 93orfd)riften aufgefaßt werben fönucn. 35ic $füd)terfüöung er-

frrerfte fid) nur auf unfer militärifdjeS fieben, oon auberen $flid)ten Nörten wir

niemals fpreerjen. SDennod) f)at biefeS nur aus bem militärifcrjen Seben ent=

foringenbe $flid)tgefüf)l ftd) bei mir entwicfelt unb ging allmätjlid) aud) auf anberc

2ebenSrid)tungcn über. Um wie tnel beffer ftänbc eS aber um bie 9)lenfd)en,

roenn eS möglid) wäre, in ben ©djulen bie 2el)ren ber Woral, abgefer)en oon ber

Religion, uorjutragen, bie barauS entfpringenben $flid)ten 3U erläutern unb nad)*

3uweifen, wie ber barauS entfpringenbe praftifdje sJiu|jen auf bie ©efellfdjaft juriief*

wirft unb üjre ©rljaltung, ben ftortfdjritt unb bie fittlidje Arbeit bebingt.

3d) erinnere mid), bafc id) mid) feit meiner frürjeften Sugenb bannt befdjäftigt

Ijabc, mid) tum ben eigentlidjeu Religionsformen loS3umadjen, unb baran badjte,

bie moralifdjen ©runbfäjjc jufammenjuftellen, welche allen Religionen Dorgefdnittener

Golfer gemeinfam finb, foldjer SBölfer namlid), bie, aus bem ßuftanbe ber ^Barbarei

herausgetreten, georbnete ©efeflfdjaften gebilbet fyaben. S)iefcr ©ebanfe fdjmebt

mir nod) immer r»or, id) glaube aber faum, bafe id) jemals ba3u fommen werbe,

ifmt einen beftimmten &uSbrucf 3U geben.

SßaS id) aber bamalS ftets im Sluge behielt, war bie 9?otwenbigfeit ber 6r=

reidmng eines befiimmten 3iclcö
(
baS id) 3war nod) nid)t fannte, aber auffudjen

mufete. $ie materielle Arbeit beS €olbnten crfdjien mir gurotber, id) rjatte feinen

Sinn für baS ©rillen, tfommanbiereu, (Sre^ieren, wie es 3U jener ßeit als bie

.$auj)tbefd)äftigung jebeS Militärs angefeljeu würbe. 3d) gehörte inbeS einem

Infanterieregimente au unb wußte, bafj mir eben eine foldje materielle Arbeit

beporftanb, oon meldjer id) mit einigem ©runbe öorauSfefcte, bajj fte mir feine

Lorbeeren eintragen würbe. 3>d) Wie über alles bie ^Brutalität, womit man

bamalS bie Untergebeneneu befyanbelte, unb mod)te mid) 3U einer fold)en £anblungS=

toeife nidjt fjerbeilaffen. Oft überfprangen meine ©ebanfen bie Qeü, wafyrenb

roelcrjer id) in unteren @t)argen wirfen mufete. fat) mia^ au ber 6pifce eines

ÄorpS, bad)te mir, wie ia^ es leiten unb 3U größerer 5luSbilbung fuljren, wie id)

mir bie Siebe unb 9lnt)änglid)Feit meiner Untergebenen burd) ÖJerea^tigfeit unb

Humanität erwerben würbe.

3e närjer aber baS ßnbe beS 6d)ulja^reS rjeraurüdfte, um fo beutlid)er traten
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mir meine nädjften $fltd)ten oor bie @eele, unb id) fudjte oergebenS nad) einem

SluSwege. €>d)on gebaute id) mid) 3U einer ^erfefcung in baS fSionierforpS ju

melben, wo id) minbeftenS mit wiffenfd)aftlid)en Seftrebungen in Berührung bleiben

uitb bie mehligen förbern fonnte. £)a wollte eS ber Bufall, bafj bie 3Harine in

eben biefem 3af)re Langel an Jungen Seilten ^atte unb bafj man überhaupt oon

feiten ber ^tilitäroerwaltung ber Damals italienifdjen Marine beutfcrje Elemente

einjuoerleiben beabftdjtigte. (5inc ßirfularoerorbnuug fam 3ur SSerlefung, worin

eS tnc-fe, bafj jene Nabelten, weldje baju Neigung gärten, pdj jur Sierfefcung in

bie Marine melben follten. Anfangs wufjte id) nicht recht, was id) bamit an*

fangen follte; allein ber Sifc beS 9Jlarine*£)berfommanboS in SSenebig, wo meine

Familie fid) befanb, bie Kenntnis ber italienifdjen ©pradje unb bie Vertrautheit

mit bem Weere trugen 3U meinem ßntfcfjluffe bei, mid) bem SJiarinebtenfte 3U

wibmen, oon bem id) übrigen« feinen 39cgriff hatte. StllerbingS badjte id) aua)

an bie 3JcögIid)feit, größere Reifen 31t machen, bie 2öelt ju feljeu, mid) auöju*

bilben; oor allem waren es iebod) materiellere ©rünbe, bie mid) beftimmten, um

bie SSerfefcung nadßufuchen.

(gintritt in bie Warine.

39alb fam eine günftige Gntfdjeibung, unb id) fuhr mit einigen anberen

Nabelten, bie fid) gleid) mir für bie s3Jiarine entfdjieben rotten, nad) Sknebig.

SllS wir ©ör3 paffterten, begegnete und baS Regiment, weitem id) bisher ange-

hört. 3d) war fa>h# n 'd)* QUf ber ftaubigen ©trafje mitmarfdjieren 3U muffen,

unb freute mid), einen S)ienft aufgegeben ju höben, ber auf mid) gar feine 8ln--

3icf)ung$fraft übte.

9?ad) furjem Aufenthalt in SSenebig warb id) cingefdjifft unb fam auf ein

fleineS Schiff, baS eben auslief, um nad) 3)almatien 3U fahren unb in Siffa 3ur

bortigen glottenabteilung 3U flogen. 3>d) litt nicht an ber ©eefranfheit unb ge-

wöhnte mich balb an baS fieben unb bie neuen Pflichten, benen ich nunmehr ge*

recht 3U werben l)attc. 93on ©d)iff 311 ©d)iff oerfefct, brachte ich meine Sät

bis 3um 3c>hrc 1837 hn abriatifdjen OTeer, teils in ber geDante 3U. ©djon

im oorhergehenben %a\)Tt ^atte man mich als CffaierSbienft thuenben Nabelten auf

bie ©aelotte ©pbttnr eingcfdjifft, bie Ägoftino Wilonopulo fommanbierte, unb

biefe gab meinem ßeben bie entfd)eibenbe Dichtung. 2)aS Seifpiel meine«

Äommunbanten, ber ftetS mit wiffenfdjaftlidjen unb litterarifd)en Arbeiten bcfdjäf;

tigt war, eiferte mid) 3U eigener $hätigfeit an. <5r fprach wenig, baS SBenige

war aber gebiegen, oerftänbig, human.

3d) warf mich awerft auf bie 2Siffenfd)aft meines $ad)eS, bie nautifche Slftro=

nomie, befdjäftigte mid) mit bem s)Jtonbe unb fd)rieb barüber in italienifcher

©prad)e einen Sluffafe, ben id) noch &<fifce, ber aber niemals fertig würbe, weil

mir cingehenbere Äenntniffe mangelten. 3d) lernte überbieS fran3öftfch mit £ilfe

eines fleineu 2öorterbud)S unb franjöfifd)cr Sucher, bie ich *>on anberen Offi*

3ieren erhafdjen fonnte. S)er tfommanbant unterftüfcte mid) unb lieh bie

fran3öpfd)en älafftfer, jiierft Racine, an bem id) mich burch oiele Überfefcungen
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oerfud)te. «Später erhielt id) bic SEßerfe Voltaires unb JRouffeauS ; lefctere würbe

eine 3«tlang meine ßieblingSleftüre. SMe „Nouoelle £elo'ife" raubte mir manche

Stunbe beS 8d)lafeS; mein gangeS 9ieroenfi)ftem fam in Aufregung, id) öergofe

Spänen beim Sefen beS SBudjeS unb träumte oon äfmlidjen Situationen, inbem

id) mid) natürlid) gum gelben beS Vornan« machte, ber meine fSljantajte aus*

malte. Unbefriebigt in meinem 3n»«™» ungewife über meine 3ufunft warb id)

ein ©djmärmeT unb fud)te nad) 2lul)altSpunften in 93üdjern, um IjerauSguftnben,

weldje einer SBeroollfommnung meiner eigenen geiftigen ©igenfdjaften würbig fein

fönnten. Oft ftanb id) wäfjrenb meiner 9iadjtwad)en, wenn bie fRuty beS 39ooteS

unb ber gangen Natur mir es gemattete, in träume ber äütunft oerfunfen, erregt

burd) (Smpfinbungen, über weld)e id) mir (eine 9ted)enfd)aft gu geben oermodjte.

£ie fjelien 'üJionbnädjte im Sommer, bie linben 2üfte beS leeres, bie unftdjeren

ttmriffe beS ßanbeS, ber ruhige Spiegel ber See, ber baS £td)t ber funfeluben

Sterne unb beS 9JtonbeS miebergab, oft aud) ber fjalblaute ©efang ber wadjenben

Darrofen am Sorberbetf — bieS alles übte einen 3auber auf mein gange« Söefen,

ber mid) in eine anbere 2Belt oerfefcte. Oft oerfenfte fid) mein 23licf in baS

tiefe, bunfle SBIau beS Rimmels, wo id) bie @ef>eimniffe beö SßeltallS 3U ent«

berfen fud)te, wo mein geringes SBiffen, oon meiner (SinbilbungSfraft unterftüfct,

enfteme aufbaute, bie nad) meiner Slnfidjt ber ©röfee beS @d)ÖpferS entfpradjen.

llnenblidjer S)rang crfüflte mid), inmitten biefer Söelt etwas gu gelten, etwas gu

fein; bie 9Röglid)fett aber, gu meinem Siele gu gelangen, lag in mnftifdjem

SJunfel. 3d) jaf) ein, ba& ba§ ewige Einerlei beS £>ienfteS an S3orb mir feine

@enugt{)uung uerfdjaffen fonnte, bajj eine materielle J^ätigfeit, wie fte mein

SJienft er^eifd)te, auf mein gangeS 2>enfen unb Sühlen tötenb einwirfte, bafj id)

in bie 2Öelt IjinaiiS müfcte, um fpäter gu böserer erfcnntniS gu gelangen, um
mid) auSgubilben unb um nid)t umfonft gelebt gu Ijaben. 2)abei fudjte id) fort»

toäbrenbe 33efd)äftigung in ben 2Bcrfen, bie id) mir oerfdjaffen fonnte, fcrjrieb

Beurteilungen barüber, machte mir Slnmerfungen unb t>erfud)te fogar, meinen

empfinbungen in SSerfen ©enüge gu tfmn. 2>ieS gelang aber nidjt leid)t, unb

id) gab es balb wieber auf.

dagegen l)atte id) guweilen Gelegenheit, materielle Arbeiten praftifd)er ober

»iffenfcfjaftlidjer Natur im Auftrage meines tfommanbanten auSgufüf)ren. S)ann

mar id) glüeflid) unb id) erinnere mid) nod) mit innerer Sefriebigung, meldje

frreube id) an ber mir übertragenen aufnähme beS $afenS oon ßarlopago an

ber froatifdjen Äüfte f)atte, mit weldjer Siebe id) ans 2Berf ging unb fo fleifeig

arbeitete, bajj id) m wenigen SBodjen gwei (Sremplare beS nett gearbeiteten planes

oorlegen fonnte. Slm metften freute eS mid) aber, bafj mein Äommanbant fid)

bamit gufrieben erflärte.

2lu 33orb war ic^ nur mit einem Offigier enger oerbunben, ber aua^ oor*

»ätts ftrebte unb fleifeig ftubierte, aber bei gewöljnlidjen Talenten unb einer

fajon bamalS auSgefprod)enen ^ebanterie nie gu größerer ©eltung gefommen ift,

öielletdjt aua^, weil bie SReoolution beS 3<U)reS 1848 bie jungen TOnner ber

Marine italienifc^er Nationalität auf anbere 23afmen lenfte unb biefelben mit
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wenigen ausnahmen auf ba« politifd^e $elb führte, non welchem fie fpater bei

georbneten 3uftänben ganj oerfcrjwinben mußten. 2)enn ihre fdjönfte 3cit, ihre

beftc tfraft war oergeubet im täglichen treiben ber SRcuolution, in einem unfidheren

ßeben unb ungeregelter 93efd)äftigung. 3n folgen 3«*«" fönnen nur grojje

Talente fid) 38af)n brechen, wenn fie ben ©eift if)rer ßeit begreifen unb auf bie

Waffe einauwirfen befähigt fuib. 2>te fleinen Withelfer öerfd)winben allmählich

üon ber Sülme, bie Sßerfjeuge fmb unnüfc, fobalb ba« Bert üoüenbet tft.

2118 wir wieber einmal in *ßola, ba« mir oft befugten, eingelaufen waren, tarn

bie 9?ad)ridjt, bafe bie (Stelle eines älteren ©eefabetten bei ber Sternwarte in SBien

in ßrlebigung gefommen fei. 2)a« Warine*Dberfommanbo hatte nämlich bie &b*

ftd)t, in Venebig eine ©ternmarte ju errichten, unb man trottete bemnach, jüngere

Gräfte ^erangubüben, um fie an berfelben anstellen ober al« ßerjrer im Marine»

Kollegium unb al« wtffenfdhaftlid)e ©Regalitäten $u oermenben.

Wein tfommanbant fagte im Vorübergehen:
ff
@ie follteu fid) um bie ©teile

in 2öien bewerben." 3d) fanb feine Seit, etwa« 3U erwibern, obfdwn mir biefer

©ebanfe wie fteuer burd)« ©etym ging, ©ir waren in $ola. 3d) hatte einen

freien Jag, fuhr an« 2anb, fuajte mein $läfcd)en neben ber Slrena im ©Ratten

eine« JDlbaume« auf, fc^te mid), wie id) c« fo oft getrjan, Inn, um ju überlegen,

wa« eigentlid) $u tfmn wäre, um ju einem 3iele $u gelangen, ba« mir nun ent»

gegenleudjtete. Weine Wutter war awar wieber in äöien, aber wie follte id)

burd) fie eine ©tellung 311 erlangen fudjen, beren Verleihung nur oon meinem

eigenen Verbienft, oon meinen ftähigfeiten abhängig war? ©ollte id) auf un*

lauterem 2öege mein 3icl 311 erretten oerfudjen? 2>a« wollte, ba« fonnte id) nid)t

2Bot)l wufete id), bafc fold)e 9u6nahm£fteQungcn nur burd) ^roteftion erlangt

werben unb bafj id) meinen ftürfprcdjem ^m\^ fe jnc (g^anbc mad)en würbe,

benn id) ftil)lte in mir bie tfraft unb ben 2BiHen, oorwärt« ju bringen. Slber

id) fonnte mich "i<*)t entfdjeiben, einen foldjen 2Beg etnjufdjlagen. SBä^renb ich

in biefer ©ebanfenrcilje mich bewegte, war bie ©onne tiefer gefunfen hinter bie

#figel, welche ben £afen gegen heften abfd)liefeen. ©ie fleine, fdjmufcige ©tabt

war nun wie im 2id)te gebabet, unb ba« Äaftell, bie ftufenfönnig gebauten

Käufer, bie Spüren ber Äirctjen färbten fich rötlicher, mährenb ein bläulidjer

S)uft fid) auf bie £öf)en lagerte, ©er £afeu felbft glich einem ©piegel, auf

bem ein3elne SBoote fuhren unb einen ©tretfen bunfleren Sßaffer« nach ftd) sogen.

S)ie Dliueninfel tu ber Witte be« £afen«, bie ganje ßüfte fpiegelte fid) mit

fdjarfen Ilmriffen ab. ©ic Slrena 3U meiner JRed)ten war herrlich beleuchtet, unb

auf ben Sogen unb ©äulen wedjfelten Sicht unb ©chatten fo gauberifdj ab, bafe

fie mir gröfeer unb gewaltiger Dorfamen; bie fernen £ügel unb Serge aber

waren wie in purpurrot gefärbt, bie anbeten in oiolettblauem S)ufte |d)wimmenb.

£>ie« Silb ergriff mich mädjtig, boer) in einer eigentümlichen Slrt, beim e«

ftimmte mich 8ucrf* wehmütig. ®ie Hoffnung, meinen 3»ftf 3U eneidjen, fdjwanb

immer mehr, id) fühlte mich unglürfüd), ©elbftmorbgebanfen ftiegen in mir auf,

unb e« fallen mir, bafe e« fchön fein inüfete, gu fterben angeftcht« ber untergehenben

©onne. ©0 lag ich oa » oerfrimmt unb bennoch gehoben, bewegt burd) meine
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(Mebcmfen unb burd) bcn Slnblicf gefeffelt, biefe (£rbe liebenb unb bewutiberub

unb anbererfeitS mit mir unb meinem <5d)icffal un3iifrieben. S)a traf eine be*

fannte Stimme mein Ot)r, bie beS früher genannten Öfters, ber eben oon

einem ©pajicrgang guriteffe^rte. 3d) fprad) mit ihm über meinen SBunfd), über

mein (Seinen unb S)enfen unb beruhigte mid) im ÄuStaufd) ber ©ebanfen. @r

gab mir aud) ben guten SRat, auf Urlaub uad) 2öien 311 gehen, mid) bort oor=

mfte0en unb meine 33itte beim .£ofrat 9?etl), ^Referenten für bie SJtariue im

$offriegSrat, vorzubringen.

3d) ^abe mid) neu jeher in baS Unoermeiblidje 3U fügen gemußt unb, ums

md)t t>on mir abging, immer gebulbig abgewartet ober ertragen. S>aS Seeleben

fann als eine gute 8dmle bafür gelten, unb id) l)abc mid) minbeftcnS in ber

Berührung mit ben SNaturfräften fd)on frül)3eitig 31t bem ©runbfafce befannt, in

gegebenen Slugenblitfen meine nolle, ganjc $flid)t mit Slufwanb aller meiner

Äräfte ju tljun, baS Übrige aber bem lieben ©ott anl)eimjuftelleu. $d) badjtc

ftets unb in ben fdnwftcn Momenten beS SebcnS, bafe, was über meine Äräftc

unb meine Pflichterfüllung hinausgehe, 6ad)e einer ^ö^eren $Jlad)t fei, bereu @e*

fe$e ftd) erfüllen muffen. $d) l)abe cS immer als eine menfd)lid)e J^orljeit an=

gefeheu, wiffentltd) gegen biefc ©cfejje 311 Ijanbeln ober non ber ©otttjeit oorauS*

mfe^en ober 3U »erlangen, fic möge biefelben 311 gunften eines ober beS anberen

ÜBefenS aufgeben ober änbent.

flm @nbc beS Pommers 1837 erhielt id) ben langerfcrjnten Urlaub, warb in

£uffmpiccolo auSgefdnfft unb wartete bort bie Gelegenheit eines flehten ÄrtegSfaljr*

jcugS ($enid)) unter beut Äommanbo beS £inienfd)iffsfähnrid)S $auj$ ab, weldjer

nad) Jrieft beorbert war.

6nblid) fuhren mir ab. id) fam tu 2öien an unb mad)te meine militärifd)en

33efud)e, barunter aud) ben wid)ttgften beim ^ofrat ?ietl) im ,£>offriegSrat. Söon

meinem Anliegen bereits unterrichtet, erleidjterte mir ber gute alte £crr baS 33or*

bringen beSfelben, meinte inbeS, id) mürbe in 3öien nur Unterhaltung fiteren unb

wahrscheinlich wie meine Vorgänger mid) mehr in ben Äaffechäufern als beim

SJireftor non 2ittrom einfinben. 3«f) entgegnete, ber £err £ofrat möge eS auf

eine Probe anfontmen laffen, unb wenn id) nid)t cntfprädje, mid) ol)ne weiteres

3uriuffenben. $d) wtffe übrigens felbft ntd)t, ob id) für bie »ftronomie Talent

habe, obfdjon ich & »orauSfefce, unb fomit fönne id) twrläufig nidjtS änbereS

öerferedjen, als fleifeig 311 fein unb auch meinerfetts bcn SSerfud) 3U wagen.

Seim alten tfittrow.

$ofrat SReth fanbte mid) 311m $ireftor ber Sternwarte 3. 3. non fiittrow,

bamit biefer mid) prüfe unb fehe, ob id) bie nötigen SJorfemrtniffe befifcc. 3d)

fonb £errn non fiitttow eben bei einem ber erften Vorträge beS @d)ul|ahreS,

welchem fünf ober fed)S Buhörer aufmerffaut folgten. 3<f) ftelltc mid) ihm oor,

inbem ich niid) meines Auftrages entlebigte. (§x nahm mich Ö"*iß a"f nnb

meinte, bie Prüfung wäre nicht nötig. @S würbe fdjon gehen, wenn id) gum

Semen Suft hätte; bann lub er mid) ein, mid) fogleid) an ben Sifd) 311 fefcen
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unb bie erfte Seftion 3U nehmen, meiere oorläuftg über fpljärtfche Trigonometrie

Ijanbelte. 3d) entfdjulbigte mid), weil td) nod) onbere ^Oiilitärbefiic^c ju machen

hatte, oerfprad) aber, mid) bei ber näd)ften Seftion pünftlid) eingufinben.

S)er alle Stttrow, tute iuir il)it int ©egenfaf* 311 feinem Solm, beiu 8bjunften

unb nachmaligen 2>ireftor ber Sternwarte, nannten, ^atte auf nüd) ben wotjl*

thuenbften dinbruef gemad)t. %d) war mit einer gewiffen Seelcnangft in fein

3immer getreten unb ging fvifdjcn WuteS unb oofl 3uoerftd)t wieber l)inau$.

£a« blaue 2luge, bie offene Stirn, ber aufridjtige Jon feiner Stimme, fein ge=

rabe« 2öefen, feine ungefönftelte JKebeweife Ratten mid) gan^ unb gar gewonnen,

unb id) fyielt ihn fdjon für einen bebeutenben 9Hnnn, obwohl id) früher feinen

tarnen nie gehört unb oon feiner Stellung in ber wiffenfdjaftlicrjen 2öelt feine

Stynung Ijatte. 3?eim erften 23efud) gab er mir bie Südjer an, bie id) fyaben

mufetc unb mir folgenben Tage« anfdjaffte.

3d) ging nun in ben nädjfteu Jagen jur ßeftion unb nahm alle meine Öcr*

ftanbe*fräfte jufammeu. @« war nod) oon fpl)ärifd)er Trigonometrie bie Siebe,

t»on ben .^auptformelu, weldje in ber Slftronomie immer wieber 31W Slmoenbung

fommeu, oon it)rer Ableitung unb Umwanblung. $d) war in ber ^MomerforpS«

fdjute einer ber S3eftcn in ber Watyematif, ^atte in ber Marine bie nautifay

Slftronomie gelernt, eine gute Prüfung abgelegt unb mid) fortwäljrenb nad) meinen

alten Eüdjcrn unb Vorlagen mit ^iatfjematif befdjäftigt. 9)?an bezeichnete mid)

immer al« jenen unter meinen tfameraben, ber in ber 9Jiathematif bebeutenbere

33orfenntniffe befafc, id) war alfo gewöhnt, mid) für fähig gu galten, Iphere

mathematifche Stubien oorjune^nen. 2LMe erfd)rat id) nun, als id) oon bem

ganzen Vortrag aud) nid)t ein SBort oerftanb! Weine gat^e Trigonometrie bc*

ftanb in ber Kenntnis oon ben Söertjältniffen, bie jwifdjen Seiten unb ©infein

beftefjen, au« weldjen Proportionen 3m: 2luffud)ung eine« unbefannten Teiles

be« ©reieef« aufgeftellt würben. $d) Ijatte nie über ba« Söefen biefer $ropor=

tionen nad)gebad)t, fie waren eine #orm, bie id) gelernt fjatte, bie mir abeT in

feiner weiteren SJerbinbung mit anberen formen 3U fteljcn fd)ien. Sie unbefannte

©röfee würbe nad) beftimmten eingelernten Regeln gefud)t, unb bie« unterlag bei

einigem @ebäd)tmffe feiner Sdjwierigfeit.

9?un ftanben auf einmal ©leicfmngen oor mir, beren SKuflöfung unb Um*

fonnung id) wof)l aud) ftubiert hatte, bie aber nie in biefer Slrt ju prafrifcher

Slnwenbung gefommen waren. S)iefe ©leidnmgen entftanben au« ber Betrachtung

be« SJreiecf« unb au« einer Steide oon «öernuuftfdjlüffen, bie l)ier nid)t weiter

berührt würben, infofern fie ben 2lnfang«grünben angehörten. 3d) füllte mich

neben ßittrow, ber fortwährenb fprad), gan3 unbetjaglid); e« war mir, al« rebete

er eine anbere Sprache, id) hörte, oerftanb aber nidjt«. S)ie furcht er würbe

mich «m ÜQtnb etwa« auf feinen Vortrag 33e3Üglid)e« fragen, war grofe, unb ich

glaube mid) mental« in einem foldjen ßiiftanbe oon Seelenangft befunben 3U

haben, niemals einer foldjen ©cifteStortur au«gefefct gewefen 3U fein.

Unwillfürlid) badjtc id) an meine JRücfreifc, an bie Schanbe, al« unfähig

jurücfgefdjicft 3U werben, an ba« Ungenügcnbe meiner geiftigen Begabung, ber
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id) früher fo t>iel jugemutet hotte. Ghiblid) war ber Vortrag 31t <5ube. 3113 mir

uns empfahlen, fragte mid) ßittrom, wie mir ber erfte Vortrag oorgefommen, ob

id) ihn aud) aufgefaßt hätte. 3>d) ui»ö»lÖ °' c Stotroort, jagte, bafe, obfdjon ber oon

mir genoffene Unterricht oorgugSroeife matljematifcfje ©egenftänbe umfaßt habe, eS

bod) fdjon lange her fei, bafe id) mid) mit benfelben eingeljenb befd)äftigt hätte, bafc

id) nadjljolen muffe unb it)u bitte, mir ein 33ud) au3iigebeu, mittels beffen id)

rc(t)t balb in baS nötige 5«hnt)affer gelangen fönne. (5r riet mir, fein fleineS

SSerf über bie SlnfangSgriinbe ber gefamten Wathematif uorgune^men; barin

mürbe id) alles finben, maS not tfme, unb mid) aud) gleid^eitig mit feiner Sin*

fd)auungSmeife beS ©egenftanbeS befreunben. SSerftört, un^ufrieben mit mir unb

bennod) nid)t gang entmutigt, oerfdjaffte id) mir fogleid) baS 2Sert unb begann

mit bem Stubium beSfelben. Unb ftcfjc ba, bieS ging leichter, als id) es uer*

mutet hatte.

3<r) mürbe übrigens oom SJireftor angemiefen, bie SlmtSftunben im Sureau

ber <5ternmarte einzuhalten, maS id) um fo lieber tfyat, als id) ba fyoffen fonnte,

miffenfd)aftlid)e Unterführung 311 finben. Seiter beS 33ureauS mar ber 2lbjunft

tfarl oon £ittroro, Slfftftenten ber nadjmalige ftinai^minifter Dr. 33reftel unb ein

^>err «Starte. 6in 33efud)cr beSfelben mar Dr. @djaub, ein iunger Wann bei»

läufig in meinem SUter, nachmals 2>ireftor ber £>anbelS* unb nautifd)en Slfabemie

in trieft.

Äarl oon fiittroro fam mir freunblid) entgegen, mies mir meinen $ifd) an,

behielt aber eine gemiffe SlutoritätSmienc, bie mir nidjt fef)r oiel Vertrauen ein*

flößte. Dr. 33reftel fafj unbemeglid) an feinem $ifd)e, ruhig red)nenb, feiner

$ur3ftd)tigfeit megen tief auf bie 9?ed)entafel gebeugt unb oernefmtlid) atmenb,

aber, mie man leidjt bemerfte, auf alles aufmerffam, maS um ifjn oorging unb

gefprodjen mürbe. @r fat) mid) 3umcilen oon ber Seite an, fümmerte fid) jebod)

nietjt im geringften um mein (Srfdjeinen unb bot mir niemals feine £ilfe an,

obfcfwn mir beinahe 3mei Satjre im nämlidjen ©aale arbeiteten. Dr. ödjaub

fannte id) aus ber erften SBorlefung, fein intelligenter Göltet feffelte mid), unb mir

fd)loffen uns enger an, um fo mein*, als uns gleiche ßweefe Bereinigten. Salb

maren mir barüber einig, uns im fernen unb im 23eobad)ten 3U oerbinben, id)

berichtete ihm meine mangelhafte Kenntnis beS matljematifd)en Saaßes unb bat

ihn, ber fd)on früher mat^ematifdje Stnbicn gemadjt, mid) 311 unterftüfcen, maS

er auet) m*t freunblid)fter 33ereitroilligfeit tf)at. 3hm uerbanfe id) eS oor allem,

trenn eS mir gelang, in ber Slftronomie ^ortfdjritte 311 machen unb mir bie 3"*

friebenheit meines SeljrerS 3U crmerben. $d) tie^ mid) aud), feinem State folgenb,

für bie Söorlefungen über $f)t)fif unb Wedjanif an ber Unioerfftät einfdjreiben,

oon benen id) befonberS Iejjtere fleifjig befud)te.

SBenige 6tnnben beS STagcS liefe id) unbenü^t ooriiber gehen, ja felbft bis

tief in bie 9?ad)t fafe id) an meinem Üifdje unb ftubierte. $aum geftattete id)

mir einen @pa3iergang, feiten ging id) in eine Sdjenfe, nod) feltener 3U SBefanntcn.

Salb flieg id) in ber ©unft meines ßetjrerS, ber 3roar aufeer ben 23orlefungen
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niemals mit mir fprad), beffen worjlwollenbe Slirfe mir aber genug Sefriebigung

gaben.

Später, i»1 3»citen 3arJre meines neuen SlufentlmlteS, benufcte er Dr. @ä)aub

unb mid), um ben Vortrag ju galten, wobei er felbft erläuternb einfiel ober ben

©egenftanb betreffenbe gefd)id)tlid)e Urjatfadjen, mandjmal aud) Sluefboten er^är^lte.

3mmer fprad) er fd)ön, geiftreid), einnefmtenb ; immer mufete er feinen ©egenftanb

onjietjenb 3U gefialten, unb unter ben 3ul)örern war feiner, ber itmi nidjt mit ge*

fpannter Slufmerffamfeit folgte.

3ur (Erholung las id) SulwerS SRontane in beutferjer Uberfefoung, ebenfo

Sßalter (Scott, unb franjöfifdje Romane in ber Urfpradje. Salb mürbe id) biefer

fieftüre überbriifftg unb normt Slbalbert Stifter unb beutfdje Poeten oor. Wein

SieblingSbud) mar aber „bic Söunber beS «Rimmels" oon &itrrom. S)arauS wufcte

id) ganje Säjje auSmenbig. SMe (Einleitung, bie Äapitel über bie Chrljaltung

beS SSeltfnftemS, bie Kometen u. f. w. waren mir ein $ated)iSmuS, ein SKufter

ber Stiliftif, baS id) leiber niemals aud) nur im entfernteften 3U erreichen »er*

modjte. 3n meiner erften $ugenb italienifd) erlogen, felbft in ber ^tontertorpS*

fd)ule, wie eS leiber bamalS in allen unfern €d)nlen ber %aU mar, in ber beutfd>en

Spradje feljr mangelhaft unterrichtet unb geübt, eignete id) mir einen Stil an,

ber mid) felbft immer ans 3talienifd)e mahnte unb ftd) aud) in ber ftolge, ba

id) italienifd) vjor^utragen unb ju fdjreiben ijatte, 3umeift aud) in italicnifdjer ©e*

fellfd)aft lebte, wenig oerbefferte unb aud) jefct nod) bie erforbcrlidje 3teint)eit ent-

beut.

3n jener ßeit meines neuen gebenS unb meines erften SeftrebenS, mid) grünb*

lid) in einem miffenfdjaftlidjen ©cgenftanbe auS3ubilben, traten ^uerft oor mir

©ebanfen in georbneter Dieirje auf, weldje ftd) auf meinen ©eift, auf mein geben

in ber menfdjlidjeu ©cfcllfd)aft, auf ©ott unb baS geiftige 2Sefen ber 9?atur be*

jogen. 3d) weife mid) nod) auf einen einfamen 8pa3iergang 3U erinnern, ben

id) auf bem ©lacis ber Stabt madjtc. (SS war SLMnter, ber Sag büfter unb

trübe, unb ber SSMnb jagte felteue Sdjneeflocieu über bie befdjneiten SBMefengrünbe.

S)ie fdjeinbar oerborrten Säume ftanbeu mit irjrcn troefenen Sinnen ba, als

bäten fie um £ilfc 3um Gimmel, ©er Slbenb trat früher ein, umbüftert Don

bid)ten Gebellt unb SBolfen. 3)ie SJJenfdjen eilten gefajäftig baljin, benn nur

wenige modjtc eS geben, welche ftd) an ber 2uft erfrifdjen wollten, um wieber

mit neuen Gräften an bie geiftige Arbeit geljen 311 tonnen. 3luf einaelnen Söegeu

war ber 9Jtenfd)en3ug ein größerer; bie einen gingen, bie Ruberen famen in ber

JRid)tung oon ber Stabt 311 ben Sorftäbten unb umgefefjrt. ©leid) Slmeifen, bie

3u bem Sau mit ber aufgefunbenen 33eute ober mit ben für bie fcfjlecrjte ^arjreS*

3eit beregneten Strof)ftücfd)eu eilen, wäfjrenb anbere barauf ausgeben, nü&lid)e$

für ftd) unb für bie ©emeinfdjaft 311 leiften — Slmetfen gleid) famen mir biefe

tölenfdjen oor, nur bau bie meiften für irjrcn Sau feine materiellen ßaften trugen,

worjl aber mit anberem Unfid)tbaren belaben fein mochten, um mit iljnen für ftd),

für bie Sfjngen nüfcltdjeS 3U leiften, ifjre
s)Jtüf)en im eigenen Sntereffe 3U oer=

werten. SBarum gingen fie uor3itgSweifc in bestimmten SRidjtungen in größerer
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S^ahl als in anberen? 2)teS war flar. ßrftenS weil bie Sfcorc ber ©tabt bieS

bebingten, zweitens weil biefe föidjtungen biejenigen fein mochten, weldje 311 ben

^Jlitteüpunften beS C5rwerbeS imb beS ©ewerbeS führten, enblid) weil bie 33e=

jungen beS Golfes 'in biefeit 9iid)tungen unb aus biefen ©rünben fid) am
meifien entwicfelt Ratten. SBarum t)aben fid) aber bie Sebingungen beS Sebent

auf biefe SSeife entwicfelt, warum gcrabe hier einen großen SKittelpunft beS 33er*

fetjrS gefdjaffen? 8ud) auf biefe fragen Iaffen fid) befriebigenbe Antworten geben;

id) aber fcfjaute in ©ebanfen auf ben ©onaufanal, badjte an ben großen Strom,

ber Öfterreid) burd^ieht, faf) im ©eifte bie Golfer, welche in ber SJorßeit längs

biefer SßerfehrSaber heraufge3ogen, bie ben 28eg in baS S'mere beS Kontinents

batjnte, backte mir, bafc fte 91ieberlaffungcn grünben mußten 31t eigener SSequemliaV

feit unb bafe fold)e, bie gut gelegen waren, um nad) anberen ^Richtungen in baS

2anb ju gelangen, fid) aud) 3U ^erfe^r^entren entwtcfelten. Älfo tjängt bie

©röfte, bie ©ntwirfelungSfärjigfeit, bie ßuftwft einer folgen 9cicberlaffung non

geograp^ifdjer ©eftaltung, üon ber Oberfläche unferer ßrbe an gewiffen fünften

ab. llnfer %\)un unb ü£rad)ten ift alfo üon ber ©eftaltung ber £>berfläd)e biefer

(rrbe abhängig. 2Str leben aber aud) öon ii)r, auf ifjr finben wir bie Sebingungeu

ber Grifte^ für uns unb für unfere Familie. 35Mr gehören alfo biefer @rbc an

Don ber ©eburt bis 3um ©rabe, baS uns aufnimmt, um neuem £eben 3U bienen.

5öir lernen fdjon auS ber 23ibel, bafe wir auS @rbe geformt würben, unb in ber

Zt)ai gehören wir 3U it)r, unb eS ift einleudjtenb, bafe wir auS ihr entftanben,

bajj eö eine Reit gegeben Ijaben mufj, in weldjer bie Keime in ber @rbe oor*

fyanben waren, bie unfere ©ntftehung möglich machten, ©enn bafe uns ein ©ott

mit materiellen £änben geformt haben fott, wer fönnte bieS glauben?

Soldjen ©riibeleien gab id) mid) oft l)in, unb eö war erflärlid), bafe fid)

mein gan3eS ^eroenfoftem in fteter Erregung befanb unb meine Sußenb atemlid)

einfam in ber Stabt oerlebt würbe, bie fonft 3erftrcuung genug bietet. 3<h fam

aber nid)t einmal ba$u, biefe 6tabt nal)er fennen 3U lernen. 3<h rannte nur

bie Sternwarte, wufete wenig oon 3Jiufeen unb Sammlungen, bie id) hätte an*

fefyen fönnen, unb befaß (einen Jreunb, ber mid) barauf aufmerffam gemacht

Ijätte. 3d) war aber 3U fcfjeu, um mid) allein auf unbefannte Söcgc 3U wagen,

unb fürchtete überall ©elb ausgeben 31t muffen, wooon id) feljr wenig 3U meiner

Verfügung ^atte.

6ine meiner Vergnügungen war bie 9Jtufir\
s
))iit ber ??löte, auf ber id)

mich föon früher oerfudjt, wollte es 3war ohne 93ieifter nid)t recht uorwärts

gehen, unb fie befriebigte mid) als eit^elneS 3nfirumcnt nur wenig. (58 ift nur

ein magerer £011, ber 3war unenblid) reich fein fanu unb managen Ghnpfinbungen

aufeerorbentlid) entfprid)t, aber cS mangelt ihm bie Kraft, bie TOglidjfeit, einer

fceibenfcrjaft SluSbrucf 31t oerlcihen. £>a$ 3"frrument fonnte meinem fühlen nid)t

genügen, weber in 2lugenblicfen wehmütiger Sehnfudu" nod) unbegriffener Söonneu,

»eichen ich m^ feKen ^m9aö » un0 allmählich ließ ich eS beifeite.

3u meiner 9)tutter famen jebod) mehrere italienifd)e Herren, bie bamalS in

SBien als Dilettanten im ©efang uiclfad) genannt wnrben. ^ceine sJJiutter war
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in ber 3Jiuftt gut bemanbert, eine auSgegeidjnete ßlatrierfpielerin, fang aud) unb

begleitete oortrefflid) am Älaüier. @o famen jene sperren oft unb gerne, teils um

fia^ 31t üben, teils »eil fie in einem fyalbitalienifdjen £>aufe ftd) ofme 3wa«Ö &c*

wegen fonnteu unb einen SBeretnigungSpunft fanbeu.

33on ber Statur mit gutem ©ef)ör unb einer flangoollen tiefen 33aritonftimme

befdjenft, oerfudjte td) mid) oft an Strien, bie id) burd) DieleS ^ören auSmenbig

wujjjte. 3d) wagte fogar bei einem bamalS berühmten 2et)rer Seftionen gu nehmen,

bie aber gu Diel föfteren; ein untergeorbneteS Snbioibuum fefcte biefen Unterridjt

fort, es fehlte mir jebod) bie 3C^, um mid) gehörig auSgubilben; id) lernte alfo

nidjt oiel, gleidnuofjl bot mir biefe 33efd)äftigung einige 3erflrcuun9 un0 Mf
mir über manage fernere ©tunbe Ijinweg. Nebenbei oerebelte fte baS ©emüt

unb motzte mid) für baS €>d)önc, wenn aud) in einfeitiger 2Beife, empfanglid).

3d) meife mid) nod) auf ben ungetrübten, rjoljen ©enufe gu erinnern, ben id) mir

burd) ben feltenen 33efud) ber italienifd)en Oper oerfdjaffte, unb nod) Hingen bie

Jone in meinem Dfjr, bie mir bamalS 3um bergen brangen.

9Jfit grauen unb 3Häbd)en r)atte id) wenig Umgang; aud) waren meine

Äbenbe meiftenS burd) aftronomifdje 33eobad)tungen ober burd) ©tubien unb 9ted>

nungen in Slnfprud) genommen.

$ofrar 9iett), ber ftets mein ©bnner blieb, lub midj bisweilen gu @efell=

fdjnften, in benen id) gegen meinen SBillen mit tr)m unb ein paar anberen alten

£ofräten Sötjift fpielen mufjte, mätjrenb bie anberen jungen Seute in einem 9iebeit-

gimmer ftd) unterhielten. 3d) t>cittc gar fo gerne mein ©piel, baS mir nid)t

immer fdwieid)elt)afte 33emerhmgen eintrug, aufgegeben unb oft fat) id) fetjnfüd)*

tig uad) ber $l)ür jenes 3ii«»*crö, aus welkem munteres ©eplauber herüber»

Hang.

ßu ßirtrow bem jüngeren unb beffen @djwiegereltern würbe id) aud) guweilen

gelaben, langweilte mid) aber bort, ba id) niemanben näfyer fanitte unb gu fdjeu war,

um S3efauntfa)aftcn 3U mad)en. 3d) war gar 311 fetjr in Verlegenheit, wenn es

galt, ein ©efpräd) mit einer $rau ober einem ^Jtäbdjen gu beginnen, unb tarn

man mir in fold)en fällen nid)t 311 £ilfe, fo oerftummte id) uöllig, würbe rot

unb benahm mid) fo ungefd)icft wie nur möglid). Ram id) aber ins Sieben,

bann ging eS gut oon ftatten, unb id) merfte mof)l, bafe man mir gern gur)örte

unb bajj id) bisweilen ein gewiffeS Sntercffe, felbft bei 9)tännern, gu erwerfen im

ftanbe war.

33ei ber £od)3eit Äarl Don SittrowS mit fträulein Slugufte S3ifd)off follte

eine Aufführung ftattfinben, wobei unter anberem ^rgö^lidjen 23ater Sittrow burd)

bie Slnfunft feines in ber 9)tarine=2lfabemie in Sknebig ftubierenben jüngeren

eofjneS £einrid) überrafd)t werben follte.

9Jlama 23ifd)off, eine fet)r gebilbete, geiftreid)e %tau, ^atte nun eine Senbung

oon oier Darrofen erbadjt, weldje ber S3raut ©efd)enfe oom 9)ker überbrad)ten.

darunter follte ein wuuberbarcr 9itng fein, welker bie ©abe hatte, wenn am

Ringer gebref)t, ben 28unfd) ber 33raut gu erfüllen. Sttefer 28unfd) beftanb

uatürlid) im 2öicberfe^cit beS geliebten (SdjwagerS. 3>d) warb gum ©predjer

Digitized by Google



TlntoblograpM'cfje "Muftelc^nungen 6«e eflrrttlc^lfAfri Üljea6mlrala Jrtjrnr. WflUeretorf-Utbalr. 207

unter ben Watrofen auSerfehen, unb fträulein 39ifd)off bid)tete fogar eine 2tnfprad)e,

weldje id) auSwenbig 3U lernen hatte, allein biefer poettfdje ©rgufe war fein-

lang, unb id) fonnte fd)on bamals nid)t unb fpäter nod) weniger meinem ©e*

bäcbtniS unbebingt oertrauen, unb fo erlaubte id) mir 311 ftrcidjen, was id) für

unnötig hielt. 2>d) bat mir aud) au«, bafe bie Watrofeu mit ©eftd)tslaroen er=

(feinen tollten, was, ba es ber oenetianer Sofalfarbe entpredjenber fcrjieu, juge»

ftanben würbe.

S)er Slbcnb ber Sluffttyrung fain ^eran; icf) fuhr nad) Weibling, wo baS

SanbljauS beS Dr. SBtfd^off gelegen mar, unb mad)tc meine Joilette, wobei blau*

geftreifte Jpofen mit roter Seibbinbe nidjt fehlen burften. 2>er 23orl)ang fjob ftd),

wir ftanben auf einem ersten $lafce, gegenüber einer 3al)lreid)en ©efellfdjaft,

bie oon ainphitheatralifd) georbneten 23änfen auf und Ijerabfat). 3d) trat uor unb

begann unter lautlofer Stille baS ©ebid)t, 3U ber in ber erften 9?ei^e fifcenbeu

Sraut gewenbet. 2115 id) aber an eine Stelle fam, mo id) eine gemaltige

Streichung oorgenommen, hielt ich etwas inne, um ben Übergang beffer 311 Der»

mitteln. $rau oon 33ifdjoff, bie neben ber 33raut fafj, mod)te glauben, bafj id)

bie ^ort|'e^uug oergeffen, uub lifpelte mir biefelbe fetjr oemernnlid) 3U. 3>d) be*

gann 3U lachen, fam in bie gräf$Iid)fte Verlegenheit unb überfat) bie aufs äufcerfte

gefpannte Wenge ber 3u*)örer, bie i^re Slicfe auf mid) richteten. $n biefem

|d)rerflid)en Slugcublicfe ermannte tdt> mid), übergab ben 9ting unb fprad) bie

lefote Strophe beS ©ebid)teS. SMe SBraut äufjerte ihren Sßunfd) unb id) rief:

p$einrid), ^euind)!" 2)iefer erfdjien, fiel in bie Sinne beS gerührten Vaters,

eine allgemeine ^Bewegung trat ein, id) aber ocrfdnoanb hinter bem Vorgang,

fleibete mid) um unb lief, obfd)ou id) nod) als Jupiter auftreten unb ein 3meiteS

©ebidjt ber ftrau oon 3Mfd)off remitieren follte, ins %xtk, feft entfcrjloffeu, nid)t

wieber 3U erfdjeineu. S5od) ba regnete es, bie SBagen maren für eine fpätere

Stunbe beftcllt unb feine Wöglidjfeit oorl)anben, in meinem 33allfoftüin unter

ein fdnlfcenbeS $ad) 311 fontinen. £>ennod) ging id) weiter, fam auf ben 2ßeg nad)

£ifcing unb oon ba, in töot unb ftinfteruis einherfd)reitenb, in bie Stabt nach*

Ijaufe. S)ie Schuhe halie icr
J unterwegs eingebüßt unb mar bis auf bie £aut

nafe geworben.

S5ieS war mein erfter (Erfolg als öffentlidjer 9tebner, als ©eflamator.

Später h°rte id), bafj man fid) über mein Verfdnoinbeu gewunbert, bafj bie

gan3e Sache nidjt fo arg gewefen unb bafj fdjliefjlid) ein anberer junger Wann
bie Stelle beS 3"piter übernommen, fo bafj feine Störung oorfam. ®ieS be*

ruhigte mich ein wenig, benn #rau oon 33ifd)off wäre untröftlid) gewjfen, wenn

ihr 3upitergcbid)t uugefprodjen geblieben wäre. 5d) aber begriff, bafj id) wohl

als Watrofe nod) braud)bar fein fonnte, bod) nimmermehr als eine fpred)eube

©ottheit, fei eS aud) eine folcrje beS heibnifdjen Altertums, eine längft abgetafelte

©röfee.

Weine Stubieii3eit an ber Sternwarte würbe bnrd) eine Steife nad) Neapel

unterbrochen, bie ich a^ Begleiter eines DnfclS 311 mad)eu ©elegeuheit hatte.

S)a id) feinen Urlaub unb feinen 9$nfj hatte, würbe ich a«f oem $affe meines
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OnfelS als beffcn ©ebienter bejcidjnct. 3>n 28ien würbe Äranfycit t>orgefd)fi{tf,

bie mid) in Cfen, wo id) bei meinem Cufel auf Sefud) mar, 3urücft)telt.

Sd) weife nod), weldje 2lngft id) an ber Sinie SßicnS au^ufte^en ^atte,

als ber $afe uorgegeigt werben mufete, unb wie mid) überhaupt bie ga^e

brücfenbe Sage fränfte. 810er bie 9?eife nad) Neapel über &Ioren3 unb 3tom

t)atte fouiel SU^ieljenbeS, bafe id) über baS ^cnuerflidje beS Vorganges cjintüCfl*

ging, um fo metjr, als bie (Srwirfung eines Urlaubes unb $affe£ ju biefem

ßweefe mit 3U Diel Umftänben unb 3^itPerIuft uerbunbeu gewefen wäre.

211S id) aber 3iirücfgefei)rt mar, beridjtetc id) meinem uerefjrteu £ofrat 91ettj,

maS id) getrau, unb er nalmt mein ©eftänbniS gütig unb läd)elnb entgegen,

ßum elften Wal in meinem geben fat) id) baS nid)töfterreid)ifd)e Valien,

beffcn Äunftfdjäfce unb s))terfwürbigfeiten, wenn aud) nur flüchtig. 93on einer

^Beurteilung berfelbeu fonntc bei mir Uugebilbetem nid)t bie föebe fein, bod) na^m

id) in mir auf, was id) Fonntc, unb behielt ben ßinbruef beS ©rofearttgen uub

©d)öueu für eine fpätere Stit, wo mir bie TOglidjfeit geboten würbe, mid)

über baS ©efefjene grünblidjer 311 unterrid)ten. tt^weifelfjaft trug aber jene

Steife ba3U bei, mid) für baS (5blc empfänglidjer 31t mad)en, unb beftärtte meinen

SBorfafc, wenn aud) in anberer fflid)tung, meinem Tanten ©f)re ju machen, um

nidjt nmfonft gelebt unb gemirft 3U Ijaben. @S fam inbeffen bei mir inefn* unb

mein" bie 3lnfid)t unb ber ©runbfafc 3tir ©eltung, mid) nid)t bnrd) anbere ©egem

ftänbe Don meiner nun eingefd)lagenen 33al)n ablenfen 3U laffen, unb id) freute

mid) fetjr, als wir uns Söien wieber näherten, meine Stubien mit bem gewohnten

©ifer fortfejjen 311 fönnen.

2US baS 3weite ©tubienjarjr fid) 311 Gnbe neigte, überrafd)te mid) bie sJiad)rid)t

uon meiner SBeförberung 311111 ©d)iffsfärjnrid) mit ber Seftimmung 3ur Übernahme

ber Leitung ber 9Jfarine=<Sternmarte in Söencbig. 3$) rjatte feine 8Umung baoon

gehabt, baß mir eine fold)e &uS3eid)nung 3uteil werben follte, benn id) war ber

©ed)fte ober Siebente im SRangc unb l)atte nad) gewöljnltdjer SBered)nung min*

beftenS nod) ein ijarjr 31t warten, bis bie SReitje an mid) fam. (Später erfuhr

id), bafe 5)ireftor uon Sittrow mir bei biefem Slnlaffe baS Opfer bradjte, einen

ftract" an3U3iet)en unb 31t £ofrat 9fctl) 311 gel)en, um mid) bei bemfelben mänuftenS

311 empfehlen. &IS id) mid) 31t biefem begab, um meinen £)anf abguftatten, l)iefe

eS, bafe er franf fei unb niemauben empfange, ©od) liefe er mir am folgenben

Jage fagen, id) möge 311 il)m fommen, er münfdje mid) als Offtjicr 311 fefjen.

SllS id) in feine 3öol)nung Fam, fanb id) ben mor)lwoflenben alten Wann auf

einem <£opt)a liegeub, ferjr blafe unb mit fo matten 2lugcn, als ob bereits baS

Seben twn itjm gefd)icben wäre. 3d) brad)te ir)m in wenigen Söorten meine

©anffagung bar uub fagte, bafe id) feines 5Bol)lwolleuS uub feiner gütigen &uf*

natjme eines ifjm gau3 uubefanntcu jungen 9)Jenfd)en niemals oergeffeu werbe,

bafe id) aber als (Entgelt nid)ts SlnbereS 311 tljuu nermöge, als baS mir bewiefene

SSertrauen burd) meine Jljätigfeit 311 rechtfertigen, bie aud) tym felbft 3ur @f)re

ßcreidjen würbe. „£f)un Sie baS," ermiberte er mit fd)wadjer Stimme, „unb

behalten @ie mid) in gutem Hnbenfeu; meine Jage [inb m^W, fauc n«a)>
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nodj in meinen legten Shigenblicfen gutes unb nüfclidjeS getfyan unb @ie als

Offt^fcr gefeljen 31t Ijaben. ©efjcn Sie mit ©ott, ein fterbenber 9Jtann fcgnet

@ie unb 3tör ferneres SBirfen."

9?od) f)öre id) bie faft erlöfdjenbe Stimme, mit weld)er er biefe 2Sorte fprad);

itt) f)ätte ujm bie £>anb ruffen mögen, wenn mid) nidjt bie 33eforgniS jur.tdfgehalten

Ijätte, irm aufjuregen. 2lber bie Styränen ftanben mir in ben Slugen, id) wollte

nod) SÖorte beS 2)anfeS fagen, fonnte eS jebod) nidjt. @r l)ob langfam bie £anb

unb fagte nod): „3>dj bin fdjwad), id) broudje SRutje, abieu!" 3^ f
ah ocn c^en

Wann titelt wieber, beim als id) in üBenebig eintraf, mar aud) bie 9?ad)rid)t uon

feinem $obe befannt. $od) rjeute benfe id) feiner mit SRüljruug unb S)anfgefüljl,

beim er war eS oor allen, welker eS mir möglid) madjte, mid), fo uiel au mir

lag, fjertjorgutfjun unb wiffenfdjaftlid) au^ubilben.

2lud) meinen £ef)rer fal) id) nid)t wieber, beim id) fam nid)t fo balb nad)

23ten, unb ein paar 3ahrc fpäter ftarb er unb liefe eine grofje Sücfe unter beu

wiffenfdjaftlidjen Männern £)fteneid)S, bereu eS bamalS nid)t Diele gab, bie, gleid)

Ujm mutig unb mit allen ©aben beS ©eifteS auSgeftattet, einem fjöljeren Bicle

juftrebten. S)afe er Diel auf mid) l)ielt, bewies mir ein 23rief, ben er feinem <§of)n

£einrid) fdnieb, ber mein @d)üler im *Diarine--.Rollegiiim war, unb worin er il)u

aneiferte, meinem 33eifpiele 311 folgen.

föortfefcutiQ folgt.)

Der (Eiffelturm un6 feine Bebeutung für bk lüijfenfdjaft.
»Ol»

Gamttfe ftlantmarion.

anbem id) biefe ßeileit fdjreibe, bin id) gerabe oon ber luftigen Sternwarte

fjergefommen, weld)e ber menfd)lid)e ©eift breifjunbert öfterer über bent 23oben

oon $ari$ ju errid)ten öermod)t f)at.

Söenn man biefen metallnen Surm aus ber 9Jäl)e betrautet, fo fiefjt man

iljm nid)t an, bafe er baS ifnn 3ufd)riebene aud) wirflid) rjat. S)er

ßinbruef, weldjen er mad)t, ift äljnlid) Demjenigen, welken alle S3efud)er

9tomS angefid)tS beS gewaltigen 8t.=^eter-S)omeS empfinben. S)enn aud) luer

laffen bie ungeheuren SJiafee beS ©ai^en feine @in3clt)eiten rjertwrtreten,

fo bafe bem Setradjter jebeS s)Jta& für bie ©röfje fefjlt. Niemals werbe id)

baS ßrftaunen oergeffen, meldjeS id) empfanb, als id) oon ber inneren ©allerie

beT 3ttid)el 3lngelo'fd)en Büppel 3U meinen lüften ben £auptaltar erblicfte. S5er*

jelbe ift 27 m l)od), alfo eben fo f)od) wie baS Souore unb bie (Sternwarte in

$ariS unb baS Äöniglidje Sdjlofj in Berlin. &ber l)ier inmitten beö ungeheuren

runben Äird)cnfd)iffeS oerlor er fid) gan$.

©eut|d)c »eoue. XIV. WuguMxft. U
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9tun ^at ber Eiffelturm eine ©runblinie Don 120 m Sänge, alfo mehr als

einem drittel feiner $öf)e; aufeerbem tjat er über biefer breiten 33aftS oben bie

ftorm einer jugeföifcten 9iabcl. S)aS erfte €totfwerf, weldjeS ungefähr bie ^pö^e

ber beiben lärme ber $arifer 9iotrebame^ird)e fjat, madjt auf jeben Befd)auer

ben Einbrudf, als wenn er bei weitem niebriger wäre; erft baS jweite ©toefwerf,

meines eine wahre £öf)e üon 115 m ^at, erreidjt bie fd)einbare ^)öt)e ber

9iotrebame«3:ünne. 2)ie @üifce ber Eiffelfäule erfdjeint faum boüüclt fo §od).

9iur aus weiter, feb,r weiter $eme fann man bie ^>ö^cnt>crr)älrniffe ber üerfd)iebeneu

^arifer bauten mit bem 8ugenmafee einigermaßen richtig würbigen.

(Sbenfo geht es bem, meldjer ben $urm befteigt. 3uerft, wenn man unter ifjm,

jwifd)en feinen üier rieftgen ©tänbern fteht, erfc^cint ber SBau gigantenhaft.

SBenn man bann mit bem Steigen beginnt, ift man 3unäd)ft ganj ^ingeriffen

üon ben @in3elf)eiten ber tfouftruftion unb üon bem wimberbaren Wirrwarr üon

gefreuten unb üerfdjränften eifernen Satten aller Slit unb $orm, weld)e wie

ein bid)ter metallener SBalb erfd)einen. Steigt man weiter, fo fdjäjjt man

unwinfürlid) bie mit febem ©djritte wadjfenbe .$ö'he mit bem Slugcnmafe, nad)

bem Verhältnis gur £öf)e ber umgebenben $äufer, nad) bem JRunbblirf über

$ariS unb nad) ber 2öeite beS ftd) ftetig üergröfjernben $ori3onteS. 23iS

jur erften Plattform, bereit £öhe 58 ra beträgt, ift man gatt3 betroffen üon bem

Umfang beS 2BerfeS unb üon ber ©efd)icflid)feit ber Weifter, meldje eS erbaut

^aben, unb man emüfinbet ein ©effifjl üon <§tol3 unb üon @hrfurd)t üor ber

©röfee beS menfd)Ud)en ©eifteS. 2tuf ber 3weiten Plattform, bei einer £öhe üon

115 m, lebt man nod) innerhalb ber menfdjlidjen Legionen, man bewunbert bie

5Rad)t ber Söiffenfdjaft unb ber Snbuftrie, man beginnt 31t ahnen, weld) ein

gewaltiges 2eben ftd) ring« untrer in $ariS abfpielt, man befommt einen Uoerbltcf

über bie riefige SUiSbefymmg ber €>tabt unb man überfdjaut bie S)enfmäler ihrer

alten <5ntwidelungSgefd)id)te. S)aS gan3C tncufd)lid)e 2eben in allen feinen Slufje-

rnngen liegt ausgebreitet üor uns ba. "3)fan fteljt es unb I>ört eS, unb fo fjod)

man aud) barüber hinwegblidfeu fann, fo hat bod) jeber baS Semufotfein, nur

ein $eil beSfelben 31t fein.

Söenn mau nun aber nod) r)öt)er fteigt, fo wirb man aflmählid) üon jenem

©effiljl ba Einfamfeit unb SScrlaffen^ctt in bem unenblidjcn Iceren Suftraum

überwältigt, weldjeS jebem 2uftfd)iffcr fo gut befannt ift. 3)aS britte Stoctwerf

beS JuroteS ift 207 m t)od),
x

) höher als alle auf Erben befteljeuben menfd)Iid)en

S9auten. Von bort ans gefchen geigt bie Stabt $ariS 3war nad) allen 9iid)tungen

hin nod) eine beträdjtlidje SluSbchnung, aber man ficht bod) fdjon rin^S

umher bie ungeheure grüne Ebene, burd) weldje bie «seine ihre lange gewuubene

Sinie hwburd) 3iei)t, unb im Verhältnis 31t biefer großen grünen $Iäd)e crfdjetnt

bie nad) bem Auffallen beS 2id)teS balb weifee, balb graue €d)eibe $ari§ bod)

fdjon red)t Hein. Slud) bie Ortfdjaften $affn unb Viflcjuif, bie Äird)l)öfe üon

Montmartre unb $fcre la Gljaife, Meubon, ber 9)iont Valerien unb <8ahtt

') ?luf ben 3ci(t)Hitngen beS JurtncS ift bi«fc Plattform nidjt 31t crfcimcn.
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©ermoin fdjeinen einen Seil ber umgebenben grünen ebene ju büben. 2)er 8ärm

ber grofeen Stabt ift erftorben, ber 2Öinb pfeift un« nm bie Dljren unb fdjeint

bie legten $öne, meld)e oon bort unten herauf bringen tonnen, wie einen iraunt

mit ftd) fort3unef)men.

2Senn wir nod) breioiertel Stuuben langfam weiter fteigen, fommen wir auf

bie oierte Plattform mit einer £öl)e oon 273 m. £ier uermeinen wir uns fdjon

in ben Kegionen ber 8üfte ju befinben, ber £orijont ift fdjeinbar mit unö ge-

ftiegen unb in gleicher £öf)e mit unferen Slugen ; er bilbet ringS um und fyerum

einen toeiS mit faft GO kra £albmeffer. 3)ie ungeheure Stabt $ari« erfdjeint

inmitten ber fte umgebenben 9iatur wie eine Heine Snfel im SBeltmeere. 9ßaS

mir unter ben Sugen tjaben, ift uid)t meljr $ari£, fonbent ein fleiner 5teil oon

ftranfreid). $)ort unten ftel)t mau ftontaincbleau an ber Seine, im (£60.,

GtampeS an ber Suine, im S., Rambouillet unb batynter (5t)artreö an ber

eure, im S28., 9JianteS an ber ©eine, im 2ö s)i2ö., aber bie fdjmeigeube

ßinfamfeit, weldje unö umgiebt, ift nid)t meb,r ein Seil oon ftrnnfreid), auf

beffen S3oben wir ftefjen, foubern fte gehört fdjon bem unenblidjen Söcltenraume

an. Sie gan3e 3Jtenfd)l)eit fajeint burd)cinanber3ulaufeu wie ein Stocf ameifen,

auf einem 93oben, oon ifjnen felbft unb für fte felbft gefdjaffen, eitel, pngmäifd),

3»ecflo§ > oeränberlid) unb trügerifd), wir fdjmeben wie auf einem ßuftfd)iffe in

ben flaren ^ötjen ber reinen Slnfdjauung.

Über biefer r)öct)fteti Plattform erljebt ftd) eine runbc tfuppel, weldje in brei

SlrbeitSfäle jerfäflt. 2>er erfte bient als Sternwarte, ber zweite als pf)t)ftfalifd)e

unb meteorologifdje Station, ber brittc ift für bie 23eobad)tung ber Sebent

erfd)einungen unb für mifroffopifd)e ßuftunterfudjungeit befttmmt. Oberhalb biefeS

(BebäubeS ift bas Leuchtfeuer; baSfelbc t>at einen eleftrtfdjen ßtd)tapparat, weldjer

oon einem Strome mit einer Stärfe oon einfjunbert Slmperejdjen Einheiten

gefpeift wirb unb bie 2id)tmenge oon fünf bis fedjStaufcnb @arcel*2ampen

enhoicfelt. Oberhalb beS £eud)tfeucrS eubigt ber Jurm in einer Reinen Serraffe,

mit einer unter freiem $intmel fteljenben Plattform, weldje ftd) gerabe 300 m
über bem Erbboben beftubet.

Sßon biefer engen, maftforbartigen «5"Iäd)c aus gefefyen, erfdjeint ber Jporijont

mie ein regelmäßiger ÄreiS oon faft unenblidjem S)urd)iueffer, wie bie ^Breite beS

leeres, fo ift aud) bie Söeite beS Rimmels über alle« Erwarten grofe; ber leitete

erfajeint wie eine f)etle ©lorfe, beren unterer Kaub in uumefjbarer Entfernung

auf ben Räubern ber Erbe rutjt. Wau f)at nod) nid)t gan3 bie Empfinbung beS

2uftfd)ifferS, welker in einer ©onbel in einer £ölje oon mehreren tanfenb Bietern

über ber Erboberfläd)e frei über alle ©re^en ber ßänber unb 33ölfer baljiit fd)webt;

man^ängtia nod) mit ber Erbe 3ufammen unb fte^t nod) mitfeften ftüfjen auf iln*. Slber

man ift auf ber platte beS Eiffelturmes oerfyältniSmäfng oiel ifolierter als auf bem

©ipfel ber t)öd)ften S3erge, ba ber erftere ftd) fteil mitten aus ber Ebene erljebt; unb

man füfylt fjter bie ©röfee beS Rimmels oiel metjr auf ftd) wirfen als in ber

©onbel beS ßuftfdjifferS, beun bort wirb ber S3licf nad) oben burd) ben S3aIlon

gehemmt. 3w übrigett ift ber ©egenfafc 3toifd)en ber menfd)enbelebten Stabt,
14»
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weldjc wie Derloren 31t unferen ftüfjen liegt, unb ber fdnoeigenben ©nfamfeit

ber luftigen ^öfyen ^ier befonbeTS ergreifenb. 9ftan peht bie ©tabt mit allen

ihren Äirdjen unb ^aläften, mit ihren breiten ©trafen unb $läfoen unb ihren

engen ©äffen; bie Käufer, wie fie ba neben cinanber ftehen, feb,en aus wie bie

Söürfel eines SBürfelfpielS, ein jeber mit flehten fcfjma^en Slugen Derfehen. 2Öir

wiffen ja, weldjeS ßeben, meiere kämpfe unb fieibenfdjaften, wie Diele ^eitere unb

traurige (Sreigniffe fldr> hinter biefen dauern abfpielen, wir benfen an bie Arbeiten

unb bie Vergnügungen ber Srbifdjen, an bie Unterfuä)ungen ber ©elefjrten, an bie

«Stubien ber Äünftler, an ade in Söolluft unb ©enufi Derbradjten «Stunben, an

alle Regungen beS VerftanbeS unb beS ©emüteS. Slber wir fragen unS: „2Soju

bienen alle biefe kämpfe, Slnftrengungen unb Aufregungen!" SllleS bleibt bort

unten, unb nidjts bringt 3U uns in bie JRegion beS €>d)meigcnS hinauf, nidjtS ift

bauernb, alles Dergänglid) unb üeränberlid). 3hrc Thätigfeit ift wie bie in einem

Slineifenfyaufen; ihre Sorgen wie bie Don SintagSfüegen.

2)ie unfrud)tbare £uft ber £>öf)e treibt uns 3U einer philofophifd>en 23etrad)tung

ber 2>iuge; fie flöfct uns 3ugleid) eine tiefe Melancholie ein unb Dollenbete

©letdjgültigfeit gegen alles, was ba unten oorgeht.

*

©iefer eiferne Turm ift ein fühneS Unternehmen, ein glän3enbeS 3^"Ö"^

für uufere f^ortfd)rittc auf miffeufdjaftlidjem unb tedjnifdjem ©ebiete. innerhalb

Don 3wei 3tofyren ift er Dor unferen Slugen 9Jteter für ^Dieter ofme Unterbred)ung

emporgeftiegen, wie ein SBaum, ber aus eigener Äraft in bie £öf)e mädjft, aber

wie ein Saum, ber aUe (5r3eugniffe ber organifd)en 9iatur gleid) 3Wergenhafteu

©ebtlbeu hinter pd) 3urücfläfet. ftürwahr ein wunberoolleS siBcrf ! &ber welken

Vorteil wirb es uns bringen?

(Sine fold)e ^rrage ift in unferem 3»ahrf)unbert, in weldjem alle 33eftrebungen

auf ben praftifd)en 9?u|jen gerietet fiitb, eine r)öd}ft natürliche. $d) für meine

$erfon mufe allcrbingS geftet)en, bajj id) biefer SluffaffuugSmeife nid)t baS nötige

SJerftänbniS entgegenbringe. 2öeld)em j&xotät bient benn ber ObeliSf auf bem

ßoncorbienplafce, welchem 3wecfe ber Triumphbogen auf ber Sßlace be TStoile

welkem &wtdt bienen SRo^artö ©onaten unb 33eetljooenS ©ömphonien, ober bie

9Jtebiceifd)e VenuS? SlUe biefe Söerfe fmb ebeufo nufcloS, im ftrengen Serftanbe

beS SöorteS, wie fie Dom ©epdjtspunfte ber reinen Äunft fd)Ön unb intereffant

flnb. %a man fann nod) weiter gef)en unb fragen, 3U welkem 3wecfe bient alles,

waS wir um uns fyabtn, 3U welkem B^ccfe ift bie gan3e s
IRcnfcf)r)eit auf ber

Söelt? ßinft wirb ein Tag fjereinbredjen, an bem aller irbifdjer 9tuhm oerfa^ollen

ift unb nidjtS mein* übrig bleibt, ein Tag, an weldjem bie Trümmer felbft Der*

nid)tet werben. 3a, wcmi ber (Siffelturm aud) gar feinen Silixen böte, fo r^atte

bie moberne 3>n0UPrie beunod) baS 9?ed)t, il)n 311 erbauen, wenn irgenb etwas

baran unfere Teilnahme erregen föunte, unb fei eS aud) nur bie grofce «pörje,

bie bisher als unerreichbar für 33auteu Don 9Henfd)ent)änben betrachtet würbe.

2)er Turm ift ein T)enfmal für bie grojje 3?oUfommenl)cit ber heutigen 2öiffen=

fd)aft unb Tedjuif. 2öenn man eS gau3 natürlid) finbet, baß Triumphbogen unb
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eherne 9lur)meS=@äulen als ©enfmäler für bic (Eroberer errietet werben, welche

ihre £eere in bie Strubel beS ÄriegeS geftü^t haben, wenn wir uns fdjon feit

Ijahrtaufenben baxan gewöhnt haben, bafe Tempel unb Äirdjen als ÄultuSftätten

für bie oerfdnebenen Religionen erridjtet werben, benen bisher bie 9flenfd}en in

wed)felnber ^arteiung angehört haben — ftefyt benn bie Sbee beS wiffenfdjaftlidjen

frortfd)ritteS nid)t eben fo fyod) wie Patriotismus unb Religion?

SEÖarum follten wir nidjt einen taufenbfüjjigen Turm 311 (5^ren ber frieb*

lid)en Söettfämpfe ber Strbeit errieten, währenb fo oiele ^od) in bie Suft ragenbe

Bauten jur §eicr oon blutigen kämpfen unb fdjrecflidjen SSöKerfriegen entftanben

finb ; ift ber Ruhm ber frudjtbringenben frieblidjen Trjätigfeit nidjt ebenfooicl

wert wie bie 3erftörenben unb oernidjtenben itriege*

Slber aud) bie nüdjternften Genfer wögen fid) beruhigen; ber Turm wirb

aud) nüjjen; nid)t als ©efängniS, wie jur Qzit ber £er)nSoerfaffung, benn bagu

ift er ju fein- in ßid)t unb fiuft gebaut, aber 311 Dielen anberen Singen.

@S ift ein Äenujeid^en unferer oon Ärieg unb ÄriegSgebanfen erfüllten

3eit, bafc ber SMenft, weldjer in erfter ßinie oon bew Turme oerlangt wirb unb

fdjon lange oor feiner @rrid)tung oerlangt worben ift, fid) auf baS JtriegSwefen

begießt: im §aUe eines neuen Krieges unb einer neuen ^Belagerung oon $artS

]ai) man in ifjm einen @tanbpunft, oon beffen $öfje ein Beobachter bie feinb*

lidjen Armeen fd)on in großer ^erne erblicfen, unb oon weldjem aus mau burd)

optifdje Telegraphen einen 33erfef)r mit ben befreunbeten ÄTäften auf eine (SnU

fernung oon 60 km unterhalten fann. Slber wir wollen hoffen, bafe niemanb

fid) oon feiner 5ßerblenbung foweit Ijturcifeen läfjt, um ftranfreid) in einen neuen

Ärieg 311 oerwicfeln; wir wollen baher bie 93ermenbbarfeit ber fwd) gelegenen

Sßarte nur 00m wiffenfdjaftlidjen ©efidjtspunft aus prüfen.

3n biefer Söe^ietjung muß bie Slftronomie ber Meteorologie ben Vortritt

laffen. S)ie lefctere 2öiffenfd)aft wirb hier aber ©elegenheit 3U bebeutenben

Beobachtungen höben.

9Jtit ^pilfc oon felbftthätigen 2Binbmeffern (Anemometern) wirb man feft*

fteüen fönnen, bafe bie fiuftftrömungen auf bem ©ipfel beS Turmes faft beftänbig

oiel heftiger ftnb als an feinem 5uf$e unb auf ben 3roifd)euhöhen. S)ie 39eo*

badjtungen auf bem Turm ber Slntwerpener Äathebrale, bie Suftreifen unb bie

auf ben hohen Sergen belegenen meteorologtfcrjen Stationen haben bieS bereits

BefonberS iutereffant wirb bie Beobadjtnng ber SBtnbridjtung fein, ba ftc

weber mit ber burd) bie ÜBettcrfaljne ber $arifer @tabt=@temwarte ange3eigten nod)

mit ber Rtd)tung ber 2Solfen3Üge ftetS übereinftimmen wirb. T>ie 2Binbrid)tung

Ijat aber auf bie Temperatur ber 2uft ben allergrößten (Sinflufe.

2)ie Temperatur wirb, wie man fdjon nad) ben bisherigen ftorfdutngen

3iemlia) ficrjer annehmen fann, im T)urd)fd)mtt auf bem ©ipfel beS Turmes

etwa 2°C geringer fein als an bem ftufee beSfelben. 3n eiit3elnen fällen, be*

fonberS an Tagen grofjer Äälte, wirb bieS Verhältnis aber umgefehrt fein, unb

es wirb broben weniger falt fein als unten.
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2ludj baS ^ngrometer, mit welchem man bic ÜRenge beS in ber &tmofphäre

enthaltenen SöafferbampfeS mifot, wirb intereffantc (Srfdjetnungen geigen, benn

oftmals ift ein anfdjeincnb gang unbebeutenber Unterfdueb in ber Temperatur

unb ber £uftfeud)tigfeit auSretdjenb, um baS 2luSfel)en beS Rimmels gang unb

gar gu oeränbern. £)er unftd)tbnre -Jöafferbampf wirb nämlid) ftd)tb(ir unb gum

9tebel, wenn baS Thermometer eine ßleinigfeit fäflt unb baS Anemometer eine

Heine 33erftärfung beS 2SiubeS uadjwcift.

3uroeilen fommt es oor, bajj ber Gimmel, oon unten aus ßefc^en, ooDfornmen

bebeeft erfdjeint, obgleid) bie über bem 33efd)auer lagerube 2Solfenfd)id)t eine fehr ge*

ringe £)icfe hat. @S wirb fid) baljer nicht feiten ereignen, bafj bie Spi^e beS Turmes

oom Sonnenlichte ^efl befdjienen wirb, mäljrenb bie Stabt $ariS unter ü)r

oollftänbig oom ^ebel eingefüllt ift. 3" ben fdjönften 9?aturfd)aufpielcn,

welche mir oon bort oben fyerab gu bemuubem Gelegenheit l)aben werben,

gehört ein Sonnenaufgang in ben URonaten September unb Oftober, wätjrenb

baS Seutetljal unb bie gange Grbene oon einem s3)ieerc oon 2öölfd)en bebeeft

finb, oon benen feines über einlnmbcrt Bieter fjod) ift. SMefer prächtige Änblicf,

weldjen man übrigens in ärmlicher Söeife fd)on oor ber Erbauung beS (SiffeW

turmeS auf ben $Jkuboner Mügeln unb auf bem OTont Valerien geniefeen fonnte,

ift fo fdjön tute ein wunberbarer Traum.

S>aS Stubium ber Suftelcftrigität wirb auf bem (Eiffelturm gang befonbcrS

intereffant fein, fdjon allein baburd), bafe cS ofmc jebe ©cfaljr aud) wätjrenb

eines ©ewitterS gefdjefyen fann. ©er gange Turm bilbet einen großen

23lifeableiter unb ift fidler oor jebem Schaben burd) ©infcrjlagen, ba bie gange

9)letallmaffe fd)on beim beginne beS 93aueS mit bem ©runbmaffer burd) fo

ftarfe fieitcr in SSerbinbung gefefct worben ift, bafj bie ungeheuere Stenge

oon ©leftrigität, welche ber Turm bei einem ©ewitter anfgunelnuen tyi,

ohne ©efahr in bie ßrbc abgeführt werben fann. @in 33lifcfrrahl fann ben

Turm auf jebem fünfte feiner gangen £öhe treffen; unb bieS wirb unfehlbar

fehr oft gefcheheu; aber Weber baS ©ebäube nod) bic in iljm bcftnblia^en

Wenfchen werben irgeub eine Söirfung beS @infd)IagenS fpüren, ba bic ©leftrigität,

an welcher Stelle fte oudt) auf ben Turm übergeht, fid) fofort auf bie gange

(Sifenmaffe bcSfelben oerteilen unb in bie feuchte ßrbe abgiehen wirb. Sie

wafferhaltige Sd)id)t, weldje ftd) fteben s)3kter unter bem 23oben beS SHarSfelbeS

bcfiubct, ift gu biefem 3wecfe burd) gufceifenie Döhren, welche an bem äufceren

unteren töanbe ber grofjen Stänber in bie ßrbe oerfenft finb, mit bem Turme

oerbunben.

SUS Riffel burd) biefe Art ber Anlage ben Tunn oor 93ltfefd)lag fterjerte,

hat er übrigens nur baS im grofjen wiebcrljolt, was ftranfliu unb Bornas im

flehten gethan haben, ba fte ihre 2)rad)en bis in bie ©ewitterwolfen fteigen

liefeen, unb was aud) Slrago geplant hatte, als er ben 93orfd)lag maa^te, 2uft=

ballouS mit eifernen Spieen gu oerfeljen uub burd) eine eiferne Äette mit bem

Söoben gu oerbinben, um fte bann auffteigen gu laffen unb bie mit Qjleftrigität

gefüllten 3öolfen burd) fte gu entlaben.
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3113 &rago nodj als &ftronom thätig war (er flarb am 3. Dftober 1853),

befanb fid) auf bem S)ad)c ber $arifer (Sternwarte eine fpifce «Stange, meldje

je nad) ber 2Reuge ber in ber Sltmofptjare üort)anbencn (JleFtriaitat ftd) mit

cleftrtfd)en Sabungen oon größerer ober geringerer Stärfe erfüllte. 33on biefer

Stange führte eine Leitung lunab unb gwar burd) ben grofcen, nad) bem $ier*

freife benannten Saal, £ier war biefelbe unterbrochen, unb fobalb brausen ein

©ewitter war, faf) man bie ßlcftrijität oou bem einen (5nbe ber unterbrochenen

Stelle nad) ber anberen in Qrorm oon 33lifcen überfpringen. ©erartige ^pert=

mente tonnten, wie Srlaue in einer ber legten Sifcungen ber franjofiferjen ajtro*

nomifcr)en ©efeHfdjaft oortrug, mit gan3 befonberS gutem Erfolge auf bem Eiffel»

tunn oorgenommen werben. 5Ran müfcte bann neben bem Purine ein ifolierteS

Silberfabel auSfpannen unb biefeS an einer Stelle auf eine Strecfe oou jwanjtg

bis breifjig 3entimetern unterbrechen. Da baS -Silber bie @leftrigitöt aufjer*

orbentltd) gut leitet, fo wäre mit großer 2Bal)rfd)einIid)feit anjunehmen, bafj ber

eleftrifdje Strom biefen Seiter entlang jieljen würbe, fobalb berfelbe oon bem

eifernen Üurm ifoliert ift; er würbe bann auf ber UnterbrcdjungSftelle r>or ben

3(ngen ber ^Beobachter SMifoe aller Slrt e^eugen unb Gelegenheit ju fefjr inter=

effanten Unterfuctjungen geben.

^>ier3u fommt, bafj aud) bie mifroffopifdje Unterfudjnng ber ßuft auf bem

Eiffelturm ein grofeeS Sntereffe bieten inufj; befonberS in fällen oon Epibemien

in ber Stabt fönnte man bort oben baS SBefen ber 33afterien unb SRifrobien

unb ben Umlauf bes 33luteS erforfdjen. 2lud) über ben ftlug ber 936'gel unb

über ben guftbnicf (mit £ilfe beS Manometer«) ftnb auf bem Sumte Unter»

fua^ungen anjuftellen.

ftür bie Meteorologie unb bie $h«Pf ift fomit ber 9?ufcen beS neuen @e»

bäube« nicht ju unterfd)äfeen.

•

SlnberS ift es mit ber Slfrronomie. £)ie £öf)e oon breihunbert Detern ift

noch unenblid) Hein gegenüber ben ungeheuren Slbftänben ber ©eftirne oon

einanber. eine grofee 3^r)t oon Sternwarten liegt oiel höh« über bem

WeereSfoiegel als ber Eiffelturm; einige ha&cn fogar eine 9tteereSf)öhe Don

jweitaufenb, brittehalbtaufenb, ja felbft breitaufenb Detern, wie bie (Stern*

warten auf bem 9Una, auf bem Sonnenblitf in Cfterreich, bie Sternwarte auf bem

#amtltonberge in Kalifornien, welche baS ftärffze ©las ber 2öelt befifct, enblich

bie Sternwarte oou SBogota, auf bem Äquator belegen. £)ie £uft über allen

biefen Orten ift unvergleichlich Diel reiner unb flarer als bie über bem Eiffel*

türm. S3or allen 2>ingen aber bietet bie Spitze beS STurmeS nid)t ben erforber*

liehen ftaum, nod) ift fie genügenb gegen Sd)wanfungcn unb (Srfchütterungen

gefchüfct; unb ohne bie lefcte Sebingung ift es nicht möglich, ein ftarfeS ftern*

rohr ober ^rägiflonSinftrumente aufaufteKeu, b. t)- wiffenfchaftlid)e aftronomifche

Beobachtungen ju machen.

Somit hat ber Eiffelturm für bie nteffenbe, bie ^rä^ifionSaftronomie feinen

Stufcen. ?tur jur ßöfung einiger fragen ber phhffid)cn Slftronomie fann er Don
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£>ienfteu fein. &\\m SBetfpicI, wenn ein ®ternfchnuppenfd)marm auftritt unb e8

fid) banim ^anbclt, ben 9tabiation8punft, oon weldjem bie <5ternfd)nuppen au§*

flehen, am Gimmel fcfouftellen , fo fann ber ?Jafl eintreten, bafj biefer burd)

niebrig liegenben Jeebel für ben 39eobad)ter auf ber @tabtfternwarte unfid)tbar

gemadjt wirb; ebenfo ift e$ im pralle einer ©onnen* ober 95tonbftnfterni8, ober,

wa§ feiten eintritt, wenn ein planet hinter bem 9Jtonbe oorbeigefn\ enblid) wenn

ein Äomet ober ba§ 9?orblid)t gu beobad)ten ift; in allen biefen ftäHen fann bic

$urmfternwarte ben Seobadjtern grofte ©ienfte leiften, ba eS oft oorfommt, baf;

$ari6 oon bid)ten Hebeln bebeeft ift, weldje eine 39eobadjtung oon ber @tabt-

fiernwarte aus fcr)r erfahrneren ober unmöglidj machen, währenb gleid)3ettig bie

©ternwarte auf bem $urm oon biefem £inberniffe frei ift.

Sber felbft bann, wenn bie Suft gan3 flar unb rein ift, wirb bie @pifce be$

Eiffeltürme« Gelegenheit 311 einzelnen feljr intereffanten 33eobad)tungen geben.

ES ift gum 23eifpiel J^atfadje, bafj felbft bei totalen s3ttonbftnfteraiffen unfer

Trabant nidjt üollftänbig oerfiuftert wirb, wenn er burd) ben ©djattenfegel ber

Erbe ()inburd) gef)t. S)enn bie £uftfd)id)t, iveldje unfere Erbe umgiebt, bricht baS

auf ftc fallenbe @onnen=£id)t unb wirft immer einige Sidjtftva^Ien in ben ©djatten=

fegel hinein; burd) biefe ßidjtftra^Ien wirb aud) ber sUJonb etwas erleud)tet unb

er befommt hierbei ben ^arbenton ber untergef)enben ©onne. Slber eS ift jtd)er f

bafj bie Htmofphäre hierbei an jebem Orte nod) iljrc befonberen Sinflüffe fyat;

benu in ber S9ejeid)nung unb Söefdjreibung ber *yarbe beö UJtoubeS weidjen afle

23erid)te oon einanber ab. ES läjjt ftd) bafyer erwarten, ba& biefe rötlidje unb

mehr ober weniger büftere gärbung beS s)Jtonbe$ auf gtoei 39eobad)ter fd)on bann

einen oerfdjiebenen Einbrucf madjen wirb, wenn ber eine oon ihnen am gufce,

ber anbere auf bem ©ipfel beS Eiffelturmes fteht.

2)aS 2eud)tfeuer auf ber ©pi^e beS Sumtes wirb, aus ber fterne betrautet,

aud) ©elegenheit ju intereffanten fpenralanalntifa^en 33eobad)tungen beS SithteS

oteten.

Huf bem Gebiete ber tljeoretifdjen Slftrouomie mürbe ber Eiffelturm ba$u

bienen fönnen, einzelne grunblegcnbe ©äfce burd) neue $erfud)e ju betätigen;

fo liefee fid) inSbefonbere aud) ber oon ftoucanlt im %atye 1850 im Pantheon

(ber ©t. ®enooefafird)e) angefteHte 93erfud), bie 2ld)fenbref)ung ber Erbe burdj

^enbelfdjwingnngen nad^uweiien, an bem Eiffelturm in geeigneter 2öeife wieber=

^oleu. S>ie örtlidje Sage ift allerbingS be^t>alb nidjt günftig, weil bic Einflüffe

ber Eisbewegungen ftd) nid)t gait3 auSfdjliejjen laffen, aber eS fommen immer

wieber ©tunben oor, in benen bie 2ltmofpf)äre gan3 ruhig ift. ES ift fogar

fd)on beobad)tet worben, bafj ßuftbaflonS jwei ©tunben unbeweglich über bem'

felben fünfte ber Erboberflädje gehalten haben. Enblid) fann man ein möglidjft

fdjwereS $enbel, etwa im ©ewidht oon hunbert Kilogrammen, nehmen unb baS»

fclbc an einer fräftigen ^Jletallftange anbringen. S)er ^oucault'fdhe 93erfua) ift

meuigftenS banfbar genug unb wert, wieberholt 31t werben. SBährenb bie Sauer

einer hal&en 6a^wingung für ein $enbel oon einem sJ5leter fiänge eine ©efunbe

beträgt unb bie be£ 68 m langen ^enbcl* im Pantheon 8 ©efunben betrug, fo

Digitized by Google



JUm marlon, Der Gtffelhirm uno feine Beöeutana für Me TOlflenföap. 217

würbe bie $auer berfelben 33emegung bei einem $enbel t»on 300 m Sänge

17 6efunben ausmalen, mit anberen 9Borten, baS ©eroicfjt mürbe 34 «Sefunben

ober mehr als eine rjalbe Limite braudjen, um uon bem J)öd)ften fünfte aus

ben 2Beg nad) bem gegenfiberliegenben pd)ften fünfte unb gurücf nad) bem

SluSgangSpunfte 311 madjen; fd)on allein ber Snblicf biefer langfamen feierlichen

Bewegung mufj großartig fein. Slufjerbem aber mürbe fid) bie 2ld)fenbref)uitg ber

6rbe öffentlid), t»or aller Slugen Dolljie^en; benn bic 6pi{3e beS $eubels mürbe

mit jeber ©dmungung einen neuen (Strid) in ben 3U biefem Swedfe ringförmig

angeorbneten «Sanbljaufen 3iel)cn.

S5ie 8d)fenbrehung ber @rbe fönnte neben bem ftoucaulffdjen nod) burd)

einen anbereu Serfud) nadjgeroiefen unb 3ur Slnfdjouung gebradjt werben. 9Jian

braucht 311 biefem Qroede nur eine fleine SBleifugcl uon ber 9ttitte ber Surmfpifce

frei fallen 3U laffen; bie Äugcl mürbe 3um %aüt ad)t (Sefunben gebraudjen;

anftatt aber genau fenfred)t, ber 8ld)fe beS $urmeS entlang ihren 28eg 3U nehmen,

wirb jie erroaS nad) Often abweichen unb etroa fed)S 3entimeter entfernt Don ber

Üurmad)fe ben 39oben erreichen. &ieS ^ßt)änomen rtirjrt baljer, bafe bic 8pifoe

beS ÜurmcS eine größere weftöftlidje <8d)roungfraft hat als bte ©egenftänbe am

Sufee beSfelben, unb bafj bie Sleifugel roäfjrenb beS Salles biefelbe @d)mung=

fraft beibehält, meld)e fte oben hatte.

3m übrigen löfet es fid) annehmen, bafe bie 5öerfud)e, menn fte in fo grojjem

SRafeftabe uorgenommen werben, wie ber (Eiffelturm es ermöglicht, nicht nur bie

früheren ßrgebniffe betätigen, fonbern auch neue unöermutete JRefultate bringen

werben. Slls SBtlhelm «£>erfd)el bie $arallaren ber ©efttrne 3U beftimmen fud)te,

entbetfte er, bafe bie S)oppeIfterne fid) umeinanber brehen; Fraunhofer fah gc*

legentlid) ber oon ihm Dorgenommenen ^efifteUung ber äujjerften ©ren3en ber

im ©onnenfpeftrum ftdjtbarcn färben auch bie bunflen SlbforptionSlinien in bem=

felben unb tarn auf biefe 2öeife ba3u, bie 9Jcetf)obe ber chemifdjen ttnterfud)ung

beS ßtdjteö, bie ©peftralanalnfe, 3U begrünben; als (Eriftoph tfolumbuS ben

6eeweg nach Slficn fudjtc, fanb er Slmerifa.

8djon je^t rjnt mich einer ber grünblichften unb 3ugleich geiftreichfteu (Be-

lehrten unfern &it, £irn in Colmar, 9Jtitglieb ber fran3Öfifdjen Slfabemie, auf

einen ©ebanfen aufmerffatn gemadjt, melcher höchft originell Hingt, aber auf einer

genauen Kenntnis ber ©efejje ber ©djmerfraft beruht es gilt nämlich nicht mehr

unb nidjt meniger, als auf bem Eiffelturm ben 5)ionb 3U mägen.

„2öie fann man benn ben ÜJlonb mögen!" mirb mancher fiefer erftaunt

ausrufen. 2)ieS geht aber fef)r gut, unb 3mar burd) genaue 'Steffung ber Dom

9J?onbe ausgeübten a^ierrnngSfraft ; unb baS Unternehmen ift burdjauS nicht

fo fdnoer. mie mau mohl glauben möchte. 9)can müfete nur ein ungeheueres

Barometer ^erftelleti, mit einer ©laSröhrc uon breil)unbert 9Jceter Sänge, öorauS*

gefegt, bafc eine foldje fid) anmenben läfet; bie SKöhre mürbe mit Quecfftlber ober

einer anberen ftlüfftgfeit angefüHt; baS SBafjtit aber müfete nidjt mie bei ben

gewöhnlichen Quecffilberbarontetcnt often bleiben unb bem ftets oeränberlid)cn

S)rurfe ber atmofphärifchen ßuft ausgefegt fein, fonbern mit einem grofeett Ballon
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mit fomprimierten @afen oon feftbeftimmtem SJrucf nerbunben werben. Senn

bie £uerffilberfäulc jeber oon außen fommenben Störung nnb inSbefonbere bem

©influffe ber Tcmperaturoeränberungen einbogen wirb (meld)' lefotereS alterbina*

fetjr fdjwer 3U erreichen fein wirb), fo fann jie nur in beut ftalle fteigen ober

finfen, wenn it)r ©ewidjt fid) oeränbert. @ie wirb fomit fteigen, wenn ber

Wonb über ben Sfleribian oon $ari$ ober über ben 180. <D?eribian t)inmegjiei)t
(

unb jie wirb fallen, wenn bev 99tonb in $ari3 auf= ober untergeht.

2luf biefe 2£eife wirb baS neue Sauwerf auf allen 3weigen ber beobo^

tenben nnb erperimentierenben SSiffcnfdjafteu @elegeur)eit 3U mefjr als einem

SBerfud) geben. 3a man Fönnte fageu, bafj ber Turm felbft bie ©ültigfeit ber

Waturgefefee burd) Skrfudje erproben wirb, iuSbefonbcrc baS ©efe|j oon ber Sul*

bclmung ber Äörper burd) bie SBJärme, biefelbe beträgt für jeben @rab

GenluS 0,0000106, b. I). einen «Wlimeter auf Rimbert OTetcr; ba nun in

$ariS Temperaturen oon 10° C. unter unb oon 40° C. über 9iuH unb

r)öt)er beobadjtct werben (id) felbft t)abe 311 ßeiten oon ben Thermometern eine

Temperatur oon 60° C. abliefen), fo ift ber Turm Temperaturfdjwanfungen oon

met)r als 50° C. auSgefefet unb infolgebcffen in ben ©tunben ber größten Sjtyt

15 cm r)ör)er als bei ber größten SBinterfälte.

$>ie SBaumeifter haben übrigens biefe 93eränberlid)fcit ber SwSbefmung bei

ber (Srridjtung beS Turmes felbft in föürffidjt otogen, unb überhaupt fmb an

bem gangen Söcrf bie bei ber £erfteflung beobadjteten t^eoretifd)en ©runbjäfce

burdjauS nietjt in lefeter 2inic 3U bewunbern. 23efanntlid) beginnt ber Turm mit

oieT ungeheueren burd)brod)enen eifemen ©taubem, welche it)rerfeits auf maffwen

gemauerten ftunbamenten rut)en unb 3uerft fdnäg, bann immer fteiler in bie

£ör)e gehen, ftd) oberhalb beS 3Weiten ©toefroerfcS oereinigen unb oon ba an

bis 3ur ©pifce nur einen einigen Äörper bilben. S)ie gemauerten ftunbamente

get)en fo tief in bie erbe hinein, bis jie auf eine £ieSfd)id)t ftofeen, weld)e ftarf

genug ift, ba« gange SBerf 3U tragen; unb gwar tjaben bie ftunbamente ber

beiben bem ßanbc 3ugefel)rten ©tänber biefe fefte ©d)id)t fdjon bei 7 m Tiefe

erreicht, währenb bie ber beiben ber ©eine 3iigcfehrten ©tänber 3Wölf Bieter tief

in bie (Srbe eingelaffen werben mufjten.

Sei ber 3tu«fd)ad)tuug ber lefctcren Ijat CHffel übrigen« eine Sinfammluna.

oon oorgefct)td)tlid)en Töpferarbeiten unb oon Änodjen gefunben, weldje er mir

in freunblidjfter Söeife als ©efdjenf für bie Sammlung ber (Sternwarte gu 3mnfn

(an ber ©eine unb an ber ^ariS^Orleaufer 23arw, 16 km füblid) oon $ari$)

fiberlaffen t)at.

8luf ber fdjrägen Oberfläche biefeS WauerwerfeS rut)en unoeranfert unb unoerboljt

bie oier ©tauber, bie lejjteren briitfen in ihrer 2ängSrid)tung auf ihre Unterlage, fobaß

baS SBerf ohne äußere ©tüjjc blofe auf ©runb feiner tfonfttuftton oollfommen ficfjer

ftetjt. SSufeerbem fann jeber bewegt werben, wenn eS erforberlid) ift. 2)enn untot

am <5nbe eine« jeben ©tänberS ift eine r)r)braulifd)e treffe eingefdjaltet, weldje

mit einer Äraft oon 800 1 arbeitet unb fo ermöglicht, mit £ilfe beö 2Baffer=

bruefeö einen jeben ©täuber 3U tjeben; unb eine foldje ^ebung ift nid)t nur
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möglich, fonbern fte ift aud) in SSirflidjfeit oorgefommen unb groar bei bcr ©e*

legenheit, als bic oier Stänber in ^>o^e oon 48 m über bem ©rbboben burd)

oier eiferne £}uerbalfen miteinanber oerbunben mürben. @S futb bieS biefelben

Suerbalfen, auf welken bic SMele beS erften StocfwerfeS ruht. 2)iefe 23er*

binbung bebeutet einen befonberen Gsrfolg für ben Unternehmer (Siffel, beim fie

war mit großen Sdjwierigfeiten uerfnüyft, welche hier nid)t weiter ausgeführt

werben follen, ba fte fid) nid)t in wenigen ©orten barftellen laffen; jebeS Seil*

ftürf war fo genau beredetet, bafj bie un3äl)ligen WietlÖd)er, weldje im oorauS

angebracht waren, fämtlid) auf ein £aar pajjten unb bie grofee fdjwterige Sluf»

gäbe in gang furger 3^it geloft werben fonnte; fo gritnblid) war im worauf für

jebeS einzelne geforgt. ©urd) ihre oollenbete Vertrautheit mit bem Stoffe, weldjeu

fie bearbeiten, unb burd) bie SluSnufcung aller Hilfsmittel, weldje bie moberne

Söiffenfdjaft ihnen bietet, ftnb bie 3"Öclueure 'm ftanbe, im oorauS jebeS ein*

jelne Stütf 3U berechnen, we!d)eS fie bei ihren jtonftruftionen braudjen wollen,

unb eS fo genau ausarbeiten gu laffen, bafe eS fid) ohne jebe Nacharbeit an Ort

imb Stelle fofort ben benadjbarten Seilftütfen aufd)liefet unb anfügen läfet. 3«

biefer -Jöeife ift aud) ber (Eiffelturm bearbeitet worben; bie einzelnen leilftücfe,

aus benen fid) ber lurm gufammenfefet, unb welche fid) nadj aßen 3ftid)tungen

hin unb wieber freiten, erreid)en bie ©efamt3ahl oon jwölftaufenb ;
jebeS ein-

zelne biefer Stüde hat eine befonbere ßeidjnung erforbert, unb iebe 3cid)nung

beruht auf einer Berechnung, welche bis auf V10 mm Öenau ifr 2Jei picfer

Sorgfalt ber Vorarbeiten ift eS benn aud) nidjt erftaunlid), bafe ber Aufbau unb

bie Suffl^mcnfefeung ohne jebe Stocfung unb Störung oor jtd) gegangen ift.

Überall, wo nidjt genau feftgefteltt werben fonnte, welchen $>rucf ein 2öerf*

ftücf aushalten hat, hat ber Unternehmer bie Bahlen abfid)tlid) übertrieben grofe an*

genommen, um auf tiefe Sföetfe bie SBiberftanbSfähigfeit beS BauwerfeS gegen jeben

Angriff 3U erreichen. S)er mögliche Söinbbrucf ift gum Beifoiel in einer Starte

oon 400 kg auf ben £uabratmeter berücfftd)tigt worben, obgleich bie gewaltigften

Stürme, welche in ^?ariS beobadjtet ftnb, nicht ftärfer als mit einer tfraft oon

150 kg auf ben Ouabratmeter gebrüeft haben. 3n ftolge biefer grofeen SBorfidjt

tonnen bie größten Schwanfungen ber Surmfpifee nicht mehr als 10—15 cm

betragen, unb ein 33efud)er, welcher auf ber Plattform oon einem Sturm über*

rafdjt wirb, bemerft biefe Sdjroanfungen nidjt einmal.

25er 2unn wiegt 6"500'000 kg, unb bicfeS ©ewidjt mad)t ihn wiberftanbs*

fähig felbft gegen ben heftigften Söinbftofe.

*

9iun noch «« ©ort über ben $urm in feiner Gigenfdjaft als 33eobad)tungS=

poften unb 3U ber ftrage, wie weit bcr UmfrciS reid)t, weldjen man oon feiner

Spi£e überbauen fann. £)ic mathematifche Formel, mit welcher bie SSeite beS

#orijonteS bered)net wirb, ift feljr einfad), unb eS wirb oiellcidjt manchen Sefer

intereffteren, fte fennen 3U lernen, bamit er pe felbft 3iir Berechnung ähnlicher

Verhältniffe entft>red)enb anwenben fann.

2Benn wir uns bie (hbe als oollfommcne Äugel benfen unb ihren £>ura>
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meffer auf 12"742'000 m (=1716 teilen) annehmen, fo fyat eine Sangente,

roeldje man Don einem fünfte, einen steter fwd) über ber Erboberflädje, auf

bie lefctere 3ief)t, eine Sänge oon 3'570 m (= fnapp eine fjalbe sU?eiIc) ; ein Se*

obad)ter, beffen Sluge fid) 1 m über ber Erboberfläcrje befinbet, mürbe fomit bic

Erbe auf eine Entfernung oon 3'570 m überfeinen. 2öiU man nun wiffen, rote

meit man oon einem auberen fünfte and fernen fann, fo mufj man biefe ge-

nannte 3af)l mitberOuabratwurjel aus ber £öl)e beS 93eobad)tungöpunfteS über feine

Umgebung utulttpli^terett. S)ic Duabratmurjel aus 300 ift 17,32. Sie 2Beitc beS

.^ortjonte« beträgt fomit für bieSpifcebeS Eiffeltürme«, m3'570xl7,32 = 61'800m

(nierjt gan| 8 73 teilen.)

33obenerf)ebungen finb natürlid) auf nod) oiel weitere Entfernungen 3U fernen.

Ein S3erg oon 300 m £öfje mürbe Don ber befprodjenenen Sangente nod) in

ber boppelten Entfernung berührt merben. Unb eine SBobenertjebuug, weld)e um
ein geringes f)öl)er als 300 m ift, mufj infolgebeffen nod) auf eine Entfernung

Oon 123 km über ben .^orijont beroorragen. Slber anbererfeits bürfen wir nidjt

oergeffen, bafe bie Engelberten eines jeben geograpt)ifd)en ©ebilbeS fid) in ber

sJJäl)e beS ^porigonteS oerlicrcn, bafj alles unbeutlid) unb oerfdjroommen roirb

unb man fo gut roie nid)tS oon einanber unterfdjeiben fann, eS fei benn, bafe

ein ©egenftanb ganj auffallenbe unb fdjorf fjcroortretcnbe Umriffe l)at unb bie

fiuft gan3 befonberS flar ift. $)iefe 25eobad)tung Ijabc id) auf meinen ßuftfctnff*

fafjrten oft genug 311 inadjeu ©elegenrjeit gehabt.

Serge finb auf fefyr meite Entfernungen fidjtbar, menn ber ^intergrunb,

oon meinem fid) i^re Umriffe abjeidjnen, entmeber Ijcfler ober bunfler ift als fie

felbft. SBon ben 2BäHen ber Stabt SangrcS auS, beren £örje 480 m beträgt, fjabe

id) als 6d)üler oftmals bie Umriffe bcS sJ^ont=S3lanc gcjeidjnet (4810 m fjod));

benn im SSinter oor Sonnenaufgang rjob fid) bie fa^marje ftlädje beS 39ergeS

beutlicf» dorn Oftrjimmel ab. Unb babei beträgt bie Entfernung t>on SangreS

bis 3um 9J?ont*23lanc nidjt meniger als 240 km. 3n ^330 fieljt man, roenn

eS abenbs red)t bell ift, gar nid)t fo feiten bie ©ebirge oon Äorftfa, obgleid)

bie Entfernung 200 km beträgt. 91m 10. ftebraar unb am 30. Oftober ftetjt

man oon 9Jtorfeifle aus ben SJfont Eanigou, einen nörblidjen 2*orbeTg ber öftlid)en

$nrenäen, meil an biefen Sagen bie Sonne für Warfeillc hinter bemfelben unter-

gerjt; bie Entfernung beträgt 253 km. 23or menigen Saljren fanb in Spanten

unb Algerien eine SanbeSoermeffung ftatt; hierbei finb einige ©reieefe 3ur 3ln=

menbung gefommen, beren Seiten über baS 9Jteer t)inmeg eine Sänge üon 270 km
fyaütn.

SBenn man um $aris rjerum einen tfreis mit einem £albmcffer oon 61 km
3iel)t, fo umfafet berfelbc bie Stäbte Wehm, EtampeS, «Rambouillet, Nantes,

E^antilln unb Weaii.r; oon allen biefen Orten aus fann man aud) baS 8eud>t-

feuer auf bem Eiffeltürme fcl)en. Selbft ber Seobacfyter auf ben #ör>en beS

ftontaincbleauer SBalbeS ftef)t bie Spijje beS SurmeS ein roenig über ben #orijont

Ijeroorragen. mit ^ticffid)t auf bic Söette beS @eftd)tSfelbeS bebauere id) nod)

beute, wie id) es fa>n am erften Sage auSgefprodjen f)abe, bafc bet $urm auf
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ber niebrigften ©teile öon ganj $aris erbaut ift; aber gerate t)ter ift baS ©e*

biet ber 2£eltauSftellung, unb otwe biefe märe (SiffelS Unternehmung iibertjaupt

nid)t ftanbe gefommen.

3um ©cfjluffe wollen wir nod) ben Jiirm als baS Ergebnis eines füf)n er*

fafeten ^laneö unb einer wafyrljaft erftaunenSmert forgfältigen 2luSfül)rung auer*

fennen. s3)Jan ^ätte tyn bei ©elegenrjeit ber Eröffnung ber 2öeltauSftellung ferjen

muffen, als er üou unten bis oben mit beugalifdjen £id)tern befteeft, unb bie

perfdjiebenen Stotfwerfe unb alle Umriffe mit entlanggefürjrteu brennenben ©aö*

förpern nadjge3eid)net waren unb enblid) an feiner Spifce baS blenbenbe ßeud)t=

feuer brannte. £>cn Slbenb fat) man nidjt bie eifemen Jeilftücfe, weldje »errieten,

bafe es jtd) nur um ein gut gelungenes SnbuftrieeqeugniS Ijanbclte, an biefem Slbenbe

t)ob er fid) in bie Jpöfje, wunberüoll, wie ber Iraum eines ÄünftlerS. Sein

fdjarlacfjroter ©lang, weldjer bie feinen 3cid)nungen feuntlid) madjte, ber ruube

Sogen unter bem erften Stocfwerfe, welcher mit einem fteuerfranj t»cr3tert war,

bie ungeheuere luftige £alle jwifdjen bem erften unb bem 3weiten Stocfe, bie

öielfarbigc Spi^e, bereu £id)t bis 311 ben SBolfen hinauf ftrafjlte, bie glängenbe

Illumination, weldje ben £urm redjts unb linfs unb an allen Seiten umgab,

bie ©eine, bebeeft mit mimpelüollen 33öten, erfüllt mit ^)iufifd)örcu unb Dr*

djeftem, bie nnjä^Iige $)Ienge uon 3)ienfd)en, weld)e 311 ftüfeen beS SurmeS wie

bie ©eilen beS -WfeereS f)tn unb wieber ftrömten, bieS ga^e Sdjaufpiel erfd)ien

wie baS SBilb eines Jriump^ugeS ber Arbeit unb ber ^rci^cit. 2)er Eiffelturm

ift würbig ber SluSftellung, weldje it)reSgleid)en nid)t finbet, würbig ber ©ebenf-

feier ber Epodje, burd) welche baS ßcbeu ber gangen ^Jienfdj^eit uingeftaltet ift,

roürbig ber inoberncn Söiffenfdjaft unb ber fortgefdjrittenen SBilbung beS neun:

Junten SafnfjuubcrtS, weldje eS frönen foll. Es ift eine S)arfteUung beS immer

tytyx ftrebenben menfd)lid)en ©elftes, ein 33ilb für unferen Söarjlfprud)

MErcelfior\

<Ein pereat btm pbilijkctum!
Son

3Waj #auS&ofer.

aS ^rjiliftertuin ! £ie bcutfdje 3"Öcn& fdjuf biefen Ehrentitel, unb bie beutfdje

Nation fpridjt it)u nad) unb begeidmet mit it)m eine träge, fdjwunglofe
slKenfd)enmaffe, bic alles entbcljrt, was bie Seele ergebt unb was ben s3)tenfd)cn

abelt, bie bem ftol^cften Sdjwung ber ^>t)antafic eben fo empfinbungSIoS gegen*

über ftetjt wie ben tjeißefteu Empfinbungen beS ^enfdjenljergenS. Unb bas

ityiliftertum uerljarrt in biefer Stellung nid)t aus ^o^cit; nidjt weil eS mit

ben ^bealen jj e§ *)Jicufd)engcfdjled)tS niemals in 23erüljrung gcfommeu wäre,

fonbern aus Xrägfjeit, aus Srägljeit beS ©eifteS unb beS Reigens.
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Söenn ber 33auernfolm, bcffen ganje geiftige ^atjrung feine ®orffdwle

mar, ober ber Arbeiter, ber als Äinb fd)on oor ben faufenben Söebftuljl gcfteUt

warb unb tagein tagaus bis jur oölligen @rfd)ö>fung um [ein täglidjeS 33rot

fid) abarbeiten mufe — ; wenn biefe feinen geiftigen Stuffdjmung fennen, fo bürfen

wir if)tten feinen Vorwurf barauS machen. Slber ber 9Hann, ber bie 3cü utib

bie ©elegenljeit ptte, mit allem, was ebel unb grofe ift, fid) in eine SBerbin*

bung beS ©eifteS unb beS ©eintiteS ju fefcen, unb ber bieS oerfaumt in Trag-

zeit unb ©elbftgenügeu : bein gilt unfer ßoru unb uufere 5?erad)tuug. 2Bärjrenb

er feinen 2Beg burd) ein armfeligeS 3)afein l)introllt, mit einer ewigen, unftd)t*

baren (sdjlafmüfce über ben £)l)ren, ringen bie 23eften unb bie ärmften unablafjtg

;

bie einen um teS ßebenS f)öd)fte $kk, bie anbern um Befreiung aus $rmut

unb 97ot. ßr fyat weber beS einen nod) beS anbereu ad)t. 2>aS beS

l)öd)ften ©lücfeS ift feinen Dfjren fo fremb wie baS Söimmern beS tiefften C£Ienbs.

2öirb er eS oerfteljen, wenn man iljm ein 9Kette Tefel rjinfdjreibt, baS it>n mit

feurigen ß^^cn fragt: ©aS rjaft bu für bie 2öelt getrau, $l)ilifter? 2Ser wirb

um bid) flagen, wenn bu glaukos unb efyrloS bal)ingel)ft, ^fulifter? 3Bo if*

bein Uufterblid)eS, $f)iliftcr?

Slnalttfteren wir ben $f)ilifter. <5r ift immer ein 9Jtenfd), beffen SilbungS*

gang, beffen ßebenSgelegeuljeit ifjn befähigen würben, etwas oiel SBcffcrcö 3U

fein, als er ift. S)ie ÜBilbnng, bie er genofe, fann eine nur befdjeibene, fann

aber aud) bie forgfältigfte gewefen fein: (ebenfalls war fte oerfdnoenbet; beim

er oerwertet fte nidjt; er baut fte nid)t auS; fte erfreut ifm nid)t. üföir fyaben in

S5eutfd)lanb ^Ijilifter genug, bie ifjr ©mnnaftum unb ifjre oier UnioerfttätSjatjre

ftubiert f)aben unb bod) oollgiltige, ed)te $f)ilifter geworben finb. ©aS in ifyrem

geiftigen ©djafoe ©olb l)ätte werben follen, würbe ju roftigem, altem Sifen.

<£ic entfinnen fid) uod), bafj fte gried)i|dje unb Iateinifdje 2>id)ter lafeu ; aber

ber 9QJof)Ilaut, weldjer auS benfelben in ityrent Ofyre jeitlebenS Ijätte nadjflingen

follen, ^erarbeitete fid) hoffnungslos an tt)rem tiefen Trommelfell. @ie entfinnen

fid) nodj, bafj bie 3Beltgefd)id)te, bie fte einft ftubierten, eine Steide grofjer unb

glänjenter ©eifter an iljnen oorüberwanbeln liefe; aber bem feurigen £aud), ber

oon biefen ©eiftern auf fte fjerfiberwefjen wollte, rjatten fte ifjre lebernen (Stirnen

entgegcnftellt ; bann waren mit ben müfyfaut eingelernten 3arjreSjal)len aud) bie

©eifter oergeffen worbeu.

®a$ ift baS eine ^auptfenngeidjen beS $f)ilifterS : bafe er geiftig 3urütfQef)t

oon bem Slugenblirfe an, wo bie S)iSjüplin ber 8d)ule aufhört. 2>te geiftige

3nitiatioe fct>lt it)nij unb fobalb ber Bwang 3um Sertten enbet, ift eS mit bem

Semen oorbei. $aS frettbloS angefammelte unb faum oerbaute geiftige Kapital

aber oerliert ftd) mit fa)rerflia^er ©djnelligfeit unb läfet eine ^Beröbung gurücf, troft=

IoS unb unfreunblid), nur 311 einem fleinen Teile ausgefüllt burd) eine fpärlidje

unb einförmige SebenSerfa^ruug.

2lber jur geiftigen SSeröbung mufe aua^ bie 93erfnöa^erung beS ©emutS ^in^

3ufommen, um ben $l)ilifter ju oerooHftänbigen. S)iefe ^erfnödjerung beS ®e*

mütS ift ein langfam wad)fenbeS ^robuft beS ntenfa)lid)en (SgoiSmuS, ber ja
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in jebem (Sinjelnen fdjfäft, in allen befferen Naturen aber burd) gemiffe moralifdje

}JMd)te unb banebeit and) burd) äufecre 2ebenSücrl)ältniffe, burd) Umgang, ©djitf'-

fal unb Erlebnis in befdjeibenerem, mifdjäblidjem Umfange erhalten werben fann.

»ei bem $f)ilifter ober ftnb jene moraliferjen 9Jind)te 311 fdjmad) unb feine «Scfjtcf*

fale 3U fleiulid), um fein ©emüt ju twUer, ftarfer SluSbilbuug 3U bringen. @eine

guten unb fdjlimmcn Qngenfdjaften finb Flein, notbürftig unb erbännlid).

9?ur biefe gleid^eitige ^eröbuug be§ ©eiftes unb be$ .t>erjenS mad)t ben

Styilifter Dollftdnbig. @S giebt 9)?enfd)en genug, bie ftatt be« warmfürjlenben

$er3en$ nur ben ftarrften (JgoiSmuS 3iir leitenben Sriebfeber Ijabeu, unb bod) feine

^ilifter ftnb, weil irjr Langel an ©emüt 3war nid)t erfefct wirb, aber in ben

$intergrunb tritt gegenüber einer oielfeitig auSgebilbeten geiftigen ^Begabung. 2So

ftd) bei uollftänbig mangelnbem ©emüt ber Serftanb als völlig auSgebilbet, ge*

reift burd) reidje (Srfaljrung unb uncrmüblidj tf)ätig erweift: ba fönnen wir ben

$u$brucf ^rjilifter nid)t gebraudjen.

©benfowenig aber bürfen mir biefe iBejeidjnung anmenben auf 9)fenfd)en,

beren ©eifteSleben nad) feiner 9iid)tung l)in ben £urd)fd)nitt überfteigt; auf

$ienfd)en, bie mir grabe^u ungebilbet nennen müffen unb geiftig befdjränft, bie

aber ben gan3en @d)afc ber ßmpfiubung, beffen ber 9Jlenfd) fäl)ig ift, in ftd) be*

roafyrt böben, bie großer Seibenfdjaften im Sdjlimmen wie im ©uten fä!)ig finb.

§er ^iltfter fann weber ein 23erbred)er werben nod) ein ^elb uod) ein armer,

epferfreubiger S)ulber; feine (Sfyarafteranlage befähigt il)u nur Ü113U, ein gnn3

gewöb,nlid)er 9Jienfdj, im üblen (Sinne beS 2öorteS, 3U fein.

2öir nennen $l)ilifter nur OJiänner: auf grauen wenben wir bie 33e3ief)ung

nid)t an. @ati3 auSnaljuiöroeife fprid)t man einmal uon einer „prjiliftröfen" $rau.

£a$ tjat feinen guten ©runb bavin, bojj baö 2Beib burd)fd)iüttlid) einen weit

reidjeren 8d)afc an Qsmpfinbung behält unb burd)S £eben trägt als ber 9Jtann.

Selbft mittelmäßige grauen 3eigen nod) bei jeber Gelegenheit einen reiferen

Vorrat an Siebe unb £ajj, an
l

ü)iitleib unb ®raufamfeit, au felbftlofem Opfer-

mut unb rücfftdjtslofer Selbftfud)t, an 2lufrid)tigfeit unb £interlift als felbft

foldje Männer, bie 3iemlid) über bem 2>urd)fd)uitt tt)re§ ©efd)led)tS fielen. Um
fo pljiliftrös 3U werben, wie es Männer werben fönnen: ba3u ferjlt ben grauen

bie einfeitige Sürcffur ber SerufSbilbung unb ^Berufsausübung; 00311 ferjlt ifjnen

jenes oerftmpelnbe UntertfjänigfeitSbewufetfein, weldjeS bem männlidjen $l)ilifter

erciij 3uruft: föurje ift bie erfte 23ürgerpflid)t.

£aS $l)iliftertum ift feinen Prägern angeboren unb aner3ogen 3ugleid).

&ber waä ift auSfdjlaggebeub babei — baS angeborene ober baS aner3ogene

$l)tliftertum? 2öir mödjten meinen: baS lefctcre. 25kr fid) an feine iSdw^eit

erinnert, wirb wiffen, bafj unter oier3ig ober findig fangen, bie ben @d)"l-

ra^en tragen, nur einer ober ber anbere ift, ben man fdjon in feinem 3erjnteu

ober 3wölften %at)rt als angerjenben ^rjilifter be3eia)nen fann ; bie meiften werben

t$ weit fpäter. Unb ber oollenbete ^tn'lifter 3eigt ftd) immer erft mit bem ©in*

tritt in einen beftimmten SÖeruf. (5$ geljört bie einfeitige 2ebenSfd)ule beS S3e=

rufee faft notwenbig 3ur ^r3iel)ung beö ^l)ilifteiS. 3^ol)l fann aud) ber beruf«=
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lofe Wenfd) ein $l)ilifter fein. Slber weil ber berufslofe UJienfd) überhaupt ntd)t

ernfttjaft genommen wirb, weil er feinen ober nur einen geringen 6influ$ auf

feine Witmenfdjen r)at, ift aud) fein ^iliftcrtum weniger bebenflid) unb gefäljrlid).

©emeinfdjäblid) unb gefäfyrlid) wirb baS ^f)iliftcrtum gerabe bann, wenn e$ fid)

in bie Söürbe eines 33erufS einfüllt, wenn es mit bem blanfen @rjrenfd)ilbe ber

Arbeit fid) becft. Slber baoon nadjrjer.

©efeflfdjaftlidje 3Rangunterfd)iebe r)aben feinen (Sinflujj auf baS $f)iliftertuui.

S)iefeS gebeizt unb wirb fett in ber SSerfftatt beS ÄleinljanbwerferS wie im

Kontor beS ©rofel)änblerS ; in ber Stubierftube beS ©elefjrten wie im SJureau

beS fünften; unter bem befdjeibenen «yifyljute beS 6d)ulmeifterS wie unter bem

£>elm beß Cffi3ierS unb bem Üreffenfjute beS ^ofmanneS. ©eifrige Jljätigfeit

fdjüfct oor bem ^Srjiliftertume mir bann, menn fie ben Wenfdjen aud) uor jener

ßiufeitigfeit bewahrt, bie eine djarafteriftifdje (Sigenfdjaft beS SßljilifrertumS ift.

2)aS tfjut aber feineSwegS jebe geiftige Jrjätigfeit. Wan fann ein redjt grofeerSurift

ober $rjilofopr), (S^emifer ober 3Jtatl)emattfer fein unb babei bod) ein @tocfpl)ilifter,

ein ^^ilifter, ber üöllig auf ber £ör)e feines SBiffenöjweigeö ftetjt, aber in jeber

anberen £infid)t ein fleinlidjeS, befd)ränfteS, armfeligeS Wenfdjletn bleibt.

Unter allen JBerufSftetlungen ift feine, bie ben "OJienfcfyen fo oor bem $l)ilifter*

turne bewahrt, als bie beS tfünftlerS. &ber audj fie uid)t oöflig. 5Kan fann

unter Walern unb Wufifern Sßfjilifter finben, ja fogar hinter ben Jhiliffen. $a
wirb man fie freilid) mit ber fiaterue beS 2)iogeneS fud)en müffen; aber man

wirb bod) ab unb ju einen entbeefen, ber, fobalb bie @djminfe mcggewafd)en

ift, mit bem $f)iliftertume jebeS SRegiftratorS ober ÄalfulatorS riiljmlid) fonfurrieren

fann. Reifen unb Umgang mit $at)lreid)en unb mannigfadjen 9Jienfdjen finb aud)

nur ein unjureidjenber ©djufj gegen baS $f)iltftertum ; beim eS giebt Äaufleute,

bie Safjre wng in $ofof)ama, in «Santiago unb ^aoana 3ugebrad)t Ijaben unb,

nad) Europa 3urücfgefer)rt, genau biefelben Sßfjilifter werben wie biejenigen irjTer

SBerufSgenoffen, benen niemals bie £eringStonne beS fyeimifdjen §Utftabtgä&d)enS

aud ben Sugen fam.

Slber wir müffen unfern ©roll gegen baS Sßrjiliftertum nod) rechtfertigen.

2öaS unö am $f)ilifter fo IjaffenSwert erfdjeint, fmb nidjt feine pofitioen, fonbern

feine negatioen ©igenfdjaften. 2SJaS iljm ferjlt, mad)t tfm 311m $ln!ifter. 2öaS

iljm fefylt, baS ift aber aud) gerabe alles, was ben Wenfdjen ebel unb liebens-

wert mad)t. 2öeil il)m jebe geiftige ober ©emütSeigenfdjaft ferjlt, bie geeignet

wäre, irjn über bie &urd)fd)nittSoberflad)c ber $)Jenfd)r)eit aud) nur einen 9ugen<

blitf auftaudjen 3U laffen, efelt er uns au, wie unS alles anefelt, was gleidjgiltig

unb bod) in feiner ©leidjgiltigfeit immer um unS ift. Unb mögen bie ^rjilijtar

bie Wefyrljeit fein ober nid)t — ge3äl)lt fmb fie ja nid)t unb werben es aud)

niemals —
: jebenfatls bilben fie eine gefdjloffeue

s
))?eljrl)eit burdj bie ©leidjarrig;

feit iljreS 2öefenS. 8fle Wenfdjen, bie einen großen ßug in fldt> l)abcn, fmb

ungleidjartig
; für fie fönneu weber ©itten nod) ©efefje, weber politifdje noerj ge^

fellfd)aftlid)e ßinridjtungeu gefa^affen werben. S)ie ^^ilifter aber bilben eine ge-

fd)Ioffcne Waffe, eine Waffe, bie, burd) bie Äraft ber 2:räg^eit 3ufammengc^alten,
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beftitmnenb einwirft auf bie ©efellfd)aft, 3U weldjer jie gehört. Unb biefe Waffe

wirft als breit in bie ©efellfd)aft eingelagertes ©ewidjt nad) allen leiten ^in

hemmenb unb belaftenb. £)aS ^tjiliftertiuu bringt überall ein, wo eine Slt^ahl

Don beuten beifammen ift: in jeben herein, in jebe ®d)ule, in jebe 3uhörerfd)aft,

in jebeS Parlament. Unb bainit bringt eS aud) überall, wo eine giqaty oon

Wetnuugen ftreitet, feine Meinung, wenigftenS größtenteils, gur ©eltung.

2)aS ^^iliftertum hQ* eine gute @igenfd)aft, bie feine Wad)t unb Stauer

bebingt: bie gewohnheitsmäßige ^füdjterfüllung. Wau barf jie nicht unterfd)äfcen

;

aber aud) nid)t überfdjäfoen. Wan muß bebenfen, baß, wo eS in unferem ßultur*

leben allgemeine Pflichten, $flid)ten für Älaffen unb ©nippen uon Wenfcrjen

giebt, biefe $flid)ten immer aud) für bie mtnber begabten, minber SBilleuS*

fräftigen jugefdjnittcn fein muffen unb tl)atfäd)lid) jugefdjnitten jmb. @o ttjut ber

^rjtlifter pflichtgetreu baS Minimum beffen, was oon Äulturmenfdjen »erlangt

wirb; aber weil es immer nod) ßumpen unb ©djurfen giebt, weldje nid)t ein*

mal biejeS Minimum uollbringeu, weiß bie große Waffe ber $l)ilifter fid) als

etwas SSeffereS auf3ufpielen. (Sie weiß für if>rc fdjabtge $flid)terfüllung ftd) bie

Wittel unb bie 3«it 3U fdjaffen, um 3U effen unb 311 trinfeu unb fid) ftanbeS*

gemäß 3U fleiben. Unb barin gipfelt überhaupt bie (5rifteit3 beS $fjiliftert. ßr

ift ba3u ba, um fid) 3U ernähren. 2öie ein befonberS gelehriges Arbeitstier

fd)lüpft er in fein ©efdjirr, 3ief)t feinen Marren mit mäßigem ftleiß unb ohne

Jalent, fdjüttelt ftd} bie Grippe 00H unb frißt fie leer, unb wenn er aus beut

©efdjirr ift, ftjjt er mit feineSgleicrjen fdnoajjenb unb wieberfäuenb beifammen

unb erfreut fid) an plumpen unb fyarmlofen Späßen ober an 9fteminiS3en3en

feiner 3uÖenDcMe i- $ur ^olitif fyat er infoferu SBerftänbniS, als er weiß, baß

fie etwas (srnftljafteS unb 9!otwcnbigcS ift; barum giebt er forgfältig feinen

2Baf)l3ettel ab unb wählt — je nach öei» politifdjen Äreife, in weldjen Ziehung
unb gefellfd)aftlid)er Umgang feine urteilSlofe $erfon gebrängt haben — fonferoatio

ober liberal, flerifal ober fortjdnittlid); nur nidjt fo3ialbemofratifch. Seine 23e*

lehrung in allen fingen, welche ^olitif unb 2öeltleben betreffen, fdjöpft er aus

feinem Sägeblatt unb aus bem ©efpräd) ber Stammfneipe. 33üd)er über &ingc

3U lefen, bie mit feinem S3erufSfreife nid)t bireft im Bujammenhauge ftet)cn, fällt

ihm gar nid)t ein; nad) feiner Weinung hätte überhaupt feit «Bdjiller unb ©oetfje

(oon benen ber ^S^tliftcr in feiner 3»ge»b was gehört ober eine Äleinigfeit ge«

fehen l)at) nichts mel)r gefchrieben werben foHen. liefern äfthetifdjen ©^arafter*

3uge beS ^hilifterS entfpricht fein ganseS 33erftänbniS für Äunft, $heflto unb

Wuftf. Äünftler finb ihm 3weifelt)afte Wenfd)en unb Sd)ulbenmad)er; Wufif

hört er nicht ungern, wenn man ihm geftattet, feinen Schoppen babei 3U trinfen

unb laut 3U reben ; 00m Jhca^cr »erlangt er, baß eS ihn gemütlich unterhalte;

fdjale, leberne hoffen unb Operetten, fowie Afrobatenfunftftütfe unb gelehrige @le=

fanten 3iehen ihn allein an ; wenn fie fein ebleS 9ieroenft)ftem fifcelu, lad)t er, baß

ihm bie Augen tropfen. Seine Religion l)at er hingenommen, wie fie ihm in ber

3ugenb aner3ogen warb
; feitbem h«*t *r nod) etwas oerflad)t unb fid) 3ured)t*

gerid)tet, aber im gan3en bod) 3m* geiftigen 9iotburft beibehalten, Wenfdjen mit

2><utfd)< 9t«t>uc. XIV. »ufluft-^eft. 15
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grofeen unb ibealen Rieten finb ihm entweber unoerftänblid) ober gerabeßu feinb-

lidj; er nennt fte €>treber, ^antaflen, Reoolutionäre unb möchte fie — nidjt

etwa Rängen, ba3u ift er 3U gutmütig, fonbertt rjodr^ftend in ein Sod) irgenbwo

in ©rönlanb ober in $atagonicn [topfen, aus meinem fie nie mehr herauSfänben,

inn ihn ju beunruhigen. 3>ebeS neue Unternehmen, jeber grofee $ortfd)ritt ift

it)in unangenehm, weil er ifm 3um 9?ad)benfen nötigt unb einen Rift in feine

gefeftigte 2öeltanfd)auung 3U madjen brot)t. (Sine fojiale $rage giebt eS für ben

^>t)tliftcr nidjt; wenn er auSnahmSweife genötigt ift, ihre ©riftenj anjuerfennen,

ift er entweber ber Meinung, bafe man gor nid)t baron rühren foUe, ober bafi

alles gefdjehen fei, um fie ju erlebigen. Überhaupt fragen, bie über beS TageS

SebürfniS unb fiuftbarfeit ^tnauS^e^en — was finb fie bem ^h^'f*cv ^ Unnüfee

unb überpfiffige Teufeleien, bie feine Ruhe ftören wollen unb oor weldjcn er

bie gaben ängftlich fd)liefet, weil baS blöbe Sluge feines ©eifteS ebenfowenig ben

6onnenglang beS Unfterblid)en oerträgt als baS Sranbrot ober bie Slijje, bie

aus ben bunfelften Slbgrünbeu alles ©afeinS hcraufleua^ten.

©in überaus djarafteriftifdjeS 93cerfmal beS $hilif*cr$ W fate Sorge

um fein förperlid)eS Söohlbefinben. SebeS fecfe SBageu, jebe ©efaljr für fein

liebes 3d) weift er ängftlid) jurüdf. ÜBährenb eS immer unb überall beS s3)tanneS

fiuft fein follte, auf heftigem Ritt, bei ftünnifdjer Jährt, auf fdjminbelnbem «Steig

unb bei verwegener Sagb Gefahren ju beftehen unb feine Äraft unb ©ewanbt*

heit ju erproben, ^ält ber %>tyilifter biefe ©inge für oermeffen. @r ergiebt fid)

einem Sport nur bann, wenn ihm ber Slrgt Bewegung bringeub empfiehlt;

unb in biefein Salle fud)t er fid) weife etwas aus, wobei man uid)t £alS unb

Seine risftert. S)afür fdjüfct er ftd) noch forgfältigev als früher gegen 3"gl"ft

unb naffe ftüfee.

Sei aÜ' feiner perfonlidjen £arntloftgfeit ift ber $t)ilifter ein fdjwerer

Sdjaben für bie Station. S)iefer @d)aben wirft burd) bie s)Jfaffenhaftigfeit feines

Auftretens, burd) bie 3)?ad)t feiner Trägheit burd) bie anftecfenbe ©ewohurjeit.

2)te 2&eltanfd)auung unb bie £ebenSgewohnl)ett beS ^l)ili[tere>, breit unb maffig

auftretenb, bringt in bie Sdjule, in bie ftamilienet^iebung, tu bie 33olfSfttte, in

bie StaatSeinrichtungen ein; fie oerflad)t ben ©eift ber Nation; fie ucr*

fleucht bie Jbeale; fie oerfd)led)tert bie Raffe.

©iefe Sdjäben, bie baS ^5t)tliftcrtum ber «Nation 3ufügt, werben in ruhigen

Seiten, wo ja ber Lebensweg beS ganjen SSolfeS gur Tag um Tag ftd) ooll«

fliehenben ©ewofmheit wirb, weniger bewerft. Slber fte fönnen fdjmerglich em*

pfunben werben in fdjweren 3f'ten, wenn eS gilt, bie entgeifterte Waffe wieber ju

begeiftern ; wenn patrtotifdje fieibenfdjaften auffianunen follen aus einem Soben,

wo baS ^3^fliftertum überhaupt alle unb jebe Seibenfdjaft als Unheil auS3umer3en

bemüht war; wenn Opfer gebraut werben follen — was bem ^h'l'f*cr gä"3ltch

unoerftänblid) ift. Unb jeber, aud) ber Sefte, ber unter ^tjiliftcrn lebt, läuft

beftänbig ©efahr, einer ber ihrigen 3U werben. 9iid)t Überrebuug tft's unb $$er=

ffihrung, was il)u ba3u bringen will, fonbern jene s))tod)t, bie in ber galten

Digitized by Google



Qauefcofer, €ln Peteat bm p^lUftertnml 227

Schöpfung als 9Had)t ber Trägheit wirf[am ift unb bic im SHenfdjen ßiir be*

»uferen 23equemltd)feit wirb, ©ie ift ber ©ebanfe, in welchem ftd) Religion

unb $olittf, fünftlerifdje unb ßcfeHfdjaftlidje 2öeltanfd)auung beS öfters 3^
[ammenbrängf.

ein« werben unfere Sefer nun Dielleicht fragen, wenn fte bis fjierfjer geronntten

pnb. Unb fte haben ein 3tcd)t ju biefer ftrage, 3U ber ftrage: warum fdjreibt

3fr aW biefeS unb an wen ift eS gerietet? S)er $r)üiftar, ben tyx beteten

wollt, lieft biefe SBlätter nid)t; er lieft überhaupt nichts als feine ©ewoljn*

heit$3eitung, bic ihn über bie SagcSereigniffe notbürftig aufflärt. 2lber nidjt

einmal biefe ©ewohnheitSaeitung lieft er gait3. ©ein wirflich begehrtes geiftigeS

Butter finb eigentlich nur bie 8ofaInad)rid)ten. ©in geiftretdjcS Feuilleton get)t

fdjo 11 über feinen £ori3ont; in ber Siegel aud) ber fieitartifel — wenn ber

$l)tlifter nid)t etwa in bie $olitif als «Stccfenpferb uerrannt ift.

2Bir wiffen, bafe ber ^ilifter biefe Seilen nidjt lieft, aber eS giebt

geift* unb gebanfenreidje Sefer biefer Seilen, weldje fo glütflid) ftnb, mit bem

bfutfdjen ^^iltftertum nur auSnahmSwetfe in Berührung 3U fommen ; unb eS giebt

anbere, welche awar gleichfalls über bem ^^iliftertume fteljen, aber baSfelbe für

tinen notwenbigen unb unfdjäblidjen 33allaft beS SöolfSlebenS galten, unb feiere,

ioelct»c als ^effimiften baS ^Ijiliftertum als einen fteinb anfer)en, ben man jwar

oeradjten mufe, ben man aber wegen feiner burd)auS negatioen <Sigenfd)aften

einfach nidjt ju befämpfen oermag. au bie Slbreffe aller biefer £cfer rieten

mir unfere Seilen.

^8 genügt nicht, baS ^5t)iliftcrtum cinfad) ju nerad)ten; bie ©ppofttion

gegen baSfelbe mufe in tljatfräftiger ©egnerfdjaft fid) äufeern. ©er Äampf, wenn

er mit ein wenig 93orftd)t unb 3Belterfabrung geführt wirb, ift weber befduoerlid)

noch öcfö^vlid), unb baS unfdjulbigfte 2>tng fanu aur Söaffe wiber baS ^i^tliftcr-

tum werben. 2)aS ^^iliftertum ift nid)t nur häufig 311 feige um ftd) 311 wehren,

fonbern fobalb eS gefchieft angefaßt wirb, oerleugnet eS fid) felber, fdjimpft

weiblich über bie sptnlifter mit unb läfet fid) ohne Sßiberftreben in bie Wabe
führen, bie 3ur 2eibenfd)aft unb 3ur Segeifterung leiten, «freilich ""r bann, wenn

e§ nicht gan3 oerrottet unb oerfommen ift. 2>ie ßofung aber in biefein Äampfe

gegen baS C^iüftertum fann nur eine fein: 93egeifterung für alles ©djöne,

@ute unb eble. 9Jcag biefe Segeifterung ftd) in Ietd)tgefd)ür3ten ©pott hüllen

ober in ftählernen ßrnft: ein teilweifer ©ieg wirb ihr immer bleiben, unb ihr

fchönfter Sriumpt) wirb eS fein, wenn bie $l)ilifier anmuMruufen felber fchreien:

«ßereat baS Wiftertum!
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illancini.
DOW

3W. »ernarM

Üor fu^em nerloren £eutfd)Ianb unb Staden, faft 3U bcrfclben 3«t, 3wei

fyeroorragenbe Männer, weld)e nid^t nur burd) nalje $reunbfcf)aft§banbe mit

einanber oerbunben waren, fonbern aud) burd) gleiche ©eftnnung unb gleid)ed

Streben nad) bem 3Rid)tigften unb SBeften ouf bem ©ebiete iljrer 2öiffenfdjaft,

ber 3Ewn^rubeu3.

$rofeffor oon £olfoenborf ftarb am 5. Februar in 9Jlfind)en, $a$quale

©taniSlom IJlancint öerfcfyieb am 16. Stejember in ber Villa (Sapobimonte in

Neapel, wo er ftd^ feit längerer 3*tt öl§ ©aft beS $önig$ Gumbert auffielt.

W\t 9J?ancim erlofd) einer jener ed)ten
f ftarfen Patrioten, wie StoUen beren

mäfyreub ber(5pod)e feiner Einigung fo »tele jäfytte, erlofd) einfüfmer, ebler ^rei^eits*

l)elb, ber nid)t mit ^linte unb (Sdjwert auf ber SSarrifabe fämpfte, woljl aber

mit ©eifteäwaffen auf bem Jtatljeber unb ber Tribüne; erlofd) ber ^Reformator

einer 2öiffenfd)aft, bie mit bem Söofyle ber 9Jtenfd)ljeit unmittelbar oerbunben tft,

fur3 ein 9Jtann, ber in ber ©efd)id)te be$ SRiforgimento feinen $lafc neben

einem @äfar 33albo, *D?afftmo b'S^aglio, SclopiS unb auberen grofeen 3?itgenoffen

einnimmt unb ber bereit war, feine Vaterlanböliebc mit Werfer unb Verbannung

3U büfeen.

$a$quale Wancini würbe im Satyre 1817 in ßaftelbaronia, im ^eapolitanifdjen,

geboren. <5r ftammte aus einer alten ftamilie, bie um bie 93iitte beS 17. 3af)r=

Sintberts burd) bie Verwanbtfdjaft mit 9tta3artu 3U fjoljcn ßljren gelangte, beffen

Sdjwefter biefen Flamen führte. Sur ^ad)t gelangt, liefe ber berühmte jtarbinal

feine Neffen unb 9tfd)ten nad) $ariS fommen, wo fie, iljrer Sdjönljeit unb ^Begabung

falber, feine unbebeutenbe SRolle am £ofe fpielten. @ine bcrfclben, Clhnpia, t»eT-

mä^lte fid) im ^atyt ,m* bem ©rafen oon Soiffon, $rtn3en ßarignan,

unb würbe bie 9Jiutter bc3 $rtn3en @ugen. 2)ie 3weite, 9Jlaria, würbe oon

ßubwig XIV. geliebt, 30g es inbeS oor, bie ©attin be§ römifd)en durften ßolonna 3U

werben. (5ine anbere 2>ame biefer Familie, bie lioljcn Stuf genofj als eine ber

jdjönften grauen unb beliebteften neapolitanifdjen 2)id)tcrinnen, würbe bie ©emafiliu

be$ #er3og$ oon 9Ha3atiu. Slud) bie ©attin uufereö "DJtancini, Signora tfaura

SSeatrice Dliüa, gehörte 311 ben befferen mobernen ®id)teriunen, unb icbciifallö v>er*

banft feine Jodjter, bie in Italien fer)r befannte unb beliebte Siomanfdjriftfteflerin

©rajia s$ierantoni, ir)re Talente ber Butter, beun an ber 3öicge be$ VaterS

Ratten bie SRufen nid)t gefungeu. 9Jtancini mar ein tiefer £>enfer, in bem
fiogif unb feinfter Scfyarfblidf fid) parten, ofjne ber Spänne ber ©mpfmbung sflb=

brud) 3U tljun. <Sdwn in frfiljefter 3wöcn0 3ciÖtc cr Ör°fec Neigung jur JRed)te*

wiffenfdjaft, unb in 6d)riften au$ feinem breiunb^waugigften $a\)xe befuubetc fid)

f)of)e Begabung. 9?ad) ooüenbeten «Stubien praftiäicrte er in Neapel. Sein

tiefes Einbringen in bie Sadje, feine ©ubtilität in ber Slnnlöfe unb glänaenbe
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Stebnergabe gewannen irjm balb fyoljen 9Ruf . 2)ennod) bot bie Ausübung beS SSerufeS

[einem meitumfaffenben, oorwärtSftrebenben ©eifte, bem bie ^Begriffe 9?edj)t unb

ftreirjeit, 3toiüfation unb moralifdjer ftortfdjritt ibenttfd) waren, ein 311 befcrjränfteS

frelb. $l)ilofopl)ifd)e ©tubien, mit Vorliebe Seibuifc, ^ilangeri, JRomagnoft,

Seccaria, ©entkam führten ifjn 3U bem ©tubium beS ^roblemeS einer Vereinbarung

ber 9J?enfd)enred)te unb ber für bie Slufredjterljaltung ber gefetlfdjaftlidjen Drbnung

unerläfelid)en ©efefce, 3um ©tubium beS 93ölfcrredr)tcö gegenüber bem ©taatSredjt,

jur ©rroägung ber ©reiben in ber @trafbered)tigung. ©eine Stf)eorien fteUtcn

bie Sertilgung beS ©djulbigen burd) ben Job als einen Übergriff ber gefefclidjen

5Waa)t fjin unb als ein erfolglofeS Littel jum (5nb3roecf : Verminberung ber

Verbrechen ; er ftrebte banadj, folcfye burd) milbere Littel ju erringen, burd)

Reformen im ©trafgefefc unb ©efängniSroefen, burdr) #ebuug ber *Dcenfd)enwfirbe

unb beS moralifdjen SSetoufetfeinS.

2luf biefen ^rinjipien, in benen ber $a4mann, ^fjilifopl) unb £umanift fid)

Dereinigten, beruhte feine neue 9led)tSfd)ule, ber fid) auSlänbifdje Ijeroorragenbe

3uriften anfd)loffen, unb bie in Stalten (Spodje machte unb oiele jünger jä^It.

3u ben bebeutenbften feiner früheren ©Triften gehören bie an ierenjio SJlamiani

geridjtetcn 23riefe über $rjiIofopf)ie beS töedjteS.

9Jtandni gehörte nid)t gu bem erflufioen ©eletyrtenabel , ber fld) auf

©tubium, ©dnift unb S)rucf befcfyränft, fonbern er mar 3ugleid) ein UKann ber

$h,at, ber bem geben angehörte. 95>ie alte bebeutenben Männer feine« SanbeS

naf)m er an ben politifdjen ^Bewegungen teil. <5r uerfafjtc bie Slbreffe, weld)e

bie Neapolitaner im %a§Tt 1848 an ifjren Äönig ridjteten, um irm 3ur 39e*

teiligung an bem Äriegc in ber £ombarbei gegen bie Dfterreidjer 3U beftimmen;

er gehörte 3U ben Slbgeorbneten jenes neapolitanifd)en Parlaments, baS nie ins

Seben trat. Allgemein befannt finb bic (SrgeOniffe jener bentmürbigen @pod)e,

als ber Jtönig, erfdjrerft burd) bie Slufftänbe unb bie 3teüoIution in @i3ilien,

jd)leunigft eine Verfaffung erteilte unb am Jage (15. Sfflax 1848), ba bie Cammer

3um erftenmale 3itfammentreten follte, feine £auptftabt bombarbieren liefe.

SHancini »erfaßte jene berühmte $roteftation, ein ©enfmal ber bourbonifdjen

©ortbriidjigfeit unb gleid)3eitig ein Weiftermerf an brafiifdjcr ©pracfye unb 9ted)tS*

bewufjtjein feiner Nation. Siefen Vorgängen folgten 3a^Qofe Verhaftungen unb

$n>3effe, unb bie Slngeflagten Ratten grofee ©dnoiertgfeiten
,

Verteibiger 3U

finben. $ranf unb frei, mit bewunberungSwürbigem Steuer unb mit Verebfnmfeit

trat ^Jiancini für fie in bie ©djranfen. S)iefe Äüf)nf)eit gab ber Regierung

Vorwanb, ilm felbft 3U verfolgen: @r rourbe 3U 25 Söhren ßerferljaft oerurteilt.

GS gelang itjm 3U fiteren, ein fran3oftfd)eS ®d)iff 3U befteigen unb ftd) nad)

$iemont 31t flüdjten, baS feine Pforten ben 0011 anberen italienifdjen dürften

Verfolgten bereitwillig öffnete unb, flug unb fürforglid), baburd) Gräfte für

fpätere Crreigniffe fammelte. OTancini trug feine ©anfbarfeit gegen baS Sanb,

baS iljm eine neue £eimat gab, baburd) ab, bafe er i^m alle feine Gräfte roibmete.

Sein juriftifdjer Name t)atte bereits guten tflang, unb in fur3er 3«t fdjroang er

fid) burd) Ausübung feines Berufes fo Iwd) empor, bajj er im ftanbe war, mittel*
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lofe politifcbe Flüchtlinge 311 unterftüfeen. 2)er liberale gerechte Äönig SSictor

@manuel furd)tete ben 3fretl)eitSbronö beS oerbannten Verteibigerö ber nea»

politatitfc^en StaatSoerbred)er feineSwegS: @r wählte ifni jum $rofeftor ber

föcdjtsmiffenfdjaft für feine Söhne, bie pri^en Gumbert mtb AmabeuS; an ber

Unloerptät ju lurin würbe ein Seljrfaal für internationale« 9Red)t gegrunbet,

um ben pd) eine Sdjar junger Stubierenber fammelte, weldje jenen aufgeflärten

Jbeoricn beS grofegeiftigen ^unianiperenben TOctfterö in pd) aufnahmen, benen

3talien feine uielen bebeutenben Suriften oerbanft, auf bie es mit JRedjt ftoty fein

barf. (Saoour, ber 9)iancini in fyoljem ©rabe fdjäfcte, 30g iljn in bie öffentlichen

Angelegenheiten. Orr ernannte ifm 311m 99?itglieb beS £ontinen3io S)iplomatifo,

eines bem 9Jtinifterium beS dufteren beigefügten SftateS für ©rörterung unb fteft*

ftellung internationaler 9Red)tSfragen
, beffen $räpoentfd)aft ber ©raf SclopiS

führte. £>äupg war es 3Jiancint, bet 3wifd)en ben beiben größten 5a^orcn peT

Einigung Stallend — ßaoour unb ©aribalbi — als Vermittler hanbelte unb bie

3»oifd)en biefen beiben heterogenen Sönnern unocrmeiblid)en S)iücrgen3en in bie

richtigen Bahnen brachte.

Sil« Äammermitglieb würbe 9Jcanciui, banf feinein Sd)arfblicf unb feiner

Sftafeigung, gleich im 33eginn feiner parlamentifd)en Shätigfeit, 1861 , ein ein»

flufjretdjer ftührer ber ßinfen. ©eine 3?cbcu pnb s3Heifterwerfe , fowohl ber

2hgumentierung wie ber Sprache nad). 2öir erwähnen befonberS bie SReben

über $olitif im Verhältnis 3ur ©eiftlidjfeit, über Slbfdjaffung ber $oten #anb,

über Steuerreformen. 28ie (Saoour ^ütete er ängftlid) baS Staatsrecht gegen bie

Übergriffe beS jUeruS, boch ftets mafeooll unb mit £inblicf auf bie einer fatholifchen

Station fdutlbige JRücfpcht. AIS 3uftij= unb &ultu3minifter oerbanft man ihm

mehrere bemßeitgeift entfpred)enben ©efefce, unter anberen bie Abfdjaffung beS Sdmlb*

gefängnifieS unb einen ©efefoentwurf für ben erfteu Seil beS neuen ©efefobud)e£.

2»m Äabinet ©epretiS übernahm s3)iaucini baS Portefeuille beS äußeren.

9Jtit grofeem Sifer förberte er bie C£rpebition oon 9Jtaffaouah, woburch er bie

©unft beS $ublifum$ gewann, baS biefeS Unternehmen mit wahrem (SnthupaSmuS

aufnahm; als bann aber, im 33eginn, bie vielen Sdjwierigfeiien unb £inberniffe

3utage traten, fehrte pd) bie Öffentlid)e ^Meinung gegen ihn. 5Han fdjonte ihn

nidjt: S)ie $ieffe wie bie Äammer überfd)ütteten ihn mit ummbienten Vor«

würfen, gegen bie er pd), im Vertrauen auf bie Sadje, faum oerteibigte.

Vci einer anbern ©elegenheit herrfd)tc momentane SJtifjftimmung gegen ihn.

Sein JRat hnnc mit ba3u beigetragen, Viftor Chnanuel 3U einem Scfuche

in SBien 3U befttmmen. 3m £er3en ber Nation war ber alte ©roll

gegen bie fefterreidjer nod) nid)t oöUig crlofdjen, unb pe fühlte pd) faft oerlefct

burd) eine Annäherung an jene 9Jiod)t; aufjerbem enoiberte ber öfterreid)ifd)e

tfaifer ben 33efuä) beS Königs oon Italien nicht, unb ber ÄleruS nahm baran

Anlajj, ben tfopf etwas 3U heben.

SHancini war fein „VolfSmann\ er buhlte nie um bie ©unft beS $ublifumS,

beren er nicht beburfte; beim ber grofje politifdje Umfd)wuug, 3U bem bie $opu»

larität ber leitenben Staatsmänner uuerläfclid) ift, war bereits ooltyogen, als pd)
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feine toofle Jfyätigfeit entwidfeltc; unb in eben fo l)o^ein ©rabe ©eleljrter wie

Staatsmann, lunbertc ilm aud) fein ftortfrreben in ber 2Biffenfd)aft fomte feine

3»nbioibualität baran, pd) mit jener raftlofen, fieberhaften (Energie, mit jener

^intanfefcnug beS eigenen 3d)'S ber ^olitif tjinjugeben, rote @aoour eS tfjat. Eifriger

Vertreter beS $rin3ipe$ ber internationalen Arbitrage, Bereinigte er pdj mit

$rofeffor 2Muntfd)Ii jur ©rüubung beS Institute scientifique internationale

in ©ent, beffen $räpbium er im 3ar)rc 1873 übernahm. 2)aS fegenSreid)fte 2Berf,

baS Italien bem großen «Staatsmann 311 bauten hat, ift feine gegenwärtige ©teUuttQ

3U S)eutfd)lanb, benn Wancint roar eS, ber mährenb feiner $f)ätigFeit als 9Jtimfter

beS Auswärtigen bie Snittatioc ergriff 3U einer Annäherung 3to">n$ an M<

beutfdjett 9J?äd)te, bie, oon feinen ©eifteSgenoffen gepflegt unb geförbert, oon ben

beften Elementen ber Nation wohlwollenb aufgenommen unb burd) bie Ofreunbfdjaft

ber dürften beiber Sänber bepegelt, 3U bem gegenwärtigen feften, fräftigen SBünbniS

3ioifd)en ben beiben 3Räcf)ten unb ben beiben 93ölfern führte. WanciniS 23er»

bienfte, als Patriot wie als ©elehrter, pnb mannigfaltig, unb bie Nation wirb

fein Slnbenfen burd) ein ©enfmal ehren.

©einiürfe au^ allen WHVfenXtyaftzn.

©crlSafriacfturm.

*T\ie altfrai^öftfdjc ©trafred)tspflege bot baS ©djaufpiel eine« ^aoS; aller

Regeln bar, balb fdjmädjlid), balb graufam ausgeübt, entfprad) baS ©traf*

red)t ber fdjwanfenben Söiflfür ber 3nquiptiou; jebermaun gab 3U, eS fei unhaltbar,

jebermann nannte es forannifd) unb befted)lid), faft alle aber bebten t>or feiner

3flad)t unb fürdjteten feine föadje; baS geFränfte SRedjt in ber Wenfd)cnbruft fdjrie

gen Gimmel, auf ßrben fanb eS ja unter bem ancien regime fein @el)ör. 2)er

Ärone ftanben furchtbare Wittel 3ur SSerfügnttg, wof)l bie fd)veeflid)ften waren ihre

Werfer; oon ben 3wan3ig SBaftiHett ftranFrcid)S 3Ör)!ten 1775 fed)S breifjunbert

(Befangene, unb 1779 gab eS in $ariS allein breifeig ©efängniffe, in bie man

of)ne UrteilSfprud) eingefperrt werben fonntc; waren pe überfüllt, fo biente eilte

3Kaffe Älöfter bemfclben 3wecfe. Me biefe Slnftalten waren in ben £änben ber

3efuiten, au ihnen lag eS, ob pe iljrc ßürfjtlinge mifchanbeln unb oerfommen

liefen ober utd)t; oft genug hatten ftrauen nur jwifdjen Entehrung ober junger»

tob 3U wählen. SEBiHfür führte bie Sträflinge in ben tferfer, SBiHfür oerfolgte

fte aud) bort
; auf ©nabe unb Ungnabe waren fte ir)ren erfermeiftern überliefert.

2>te ©efängnisocrwaltung war bemüht, pd) auf ihre UuToftcn 3U bereichern,

ber ©ouoerneur ber ^arifer Saftille 3. 33. be^og an ftebenetnfünftett noch

GOOOO SioreS baS 3aljr unb oerbieute pe an tfoft unb ßinridjtung ber 3immer
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ber ©efangenen. Gin 3>Q*)rf)unbert lang ftanb bie Familie @l)äteauneuf an ber

©pifce beS Departements ber ©taatSgefängniffe ; um biefc 311 füllen, oerfaufte bie

Äronc lettres de cachet, mittels foldjer entlebigte ftd) ber reiche $ran3ofe läftiger

©Itern, ©arten, Äinber ober feiner fteinbe, ein Mitglieb ber ßfydteauneuf, beT

©raf ©aint ftlorentin, gab 50000 lettres de cachet auS, unb MirabeauS 23ater

erroirfte fed^ig gegen fcmc Emilie. Der mar oon ber 2öelt oöllig abgefdjieben,

hinter bem fid) bie Siegel ber ©taatSgefängniffe gefd)loffen Ratten; er festen üon

flönig unb ©ott geäd)tet; gar mancher oerfdjrcanb fpurloS. 2Senn aud) ber

Fompetente Manuel in [einem 33ud)C „La Bastille devoilee" (1789—1790) bie

ßriftenj ber (Sifenrafige unb dubliertes ber 33aftille beftritt, oon benen fid) baS

SBolf fdjaubernb unterhielt, fo gab er bod) 3U, für befonberS fernere Salle bienten

©efängniffe neunje^n ftufe unter bem Wueau beS £ofeS, beuölfert üon Äröten

unb hatten, ftrüljer mar bie 23eb,anblung ber ©efangenen eine milbere, manche

gelten unter Submig XIV. in ber 33aftiHe eine foftbare 5tafcl, an melcrjer ber

©ouoerneur mit ftreuben $lafc na^m, fclbft fitcbcSintrigen fpiclten fid) in ben

büfteren ©ängen ab; feit ßubroig XV. aber oerfd)ärfte fid) bie Sage ber ©trä>

linge, am fyärteften mürbe fte unter [einem fonft fo milben unb geredeten 9?ad)*

folger, ber ben ©efangenen felbft ben ©arteubefud) oerbot. ©ar mandje berebte

©timme erfjob für) gegen foldje ©d)eufelid)feitcn ber 3»fti3, flawfe galt tjier

meljr als irgenbroo (Solberts Söort oon 1681: „9)tan fann nid)t weiter geb̂en!
,,

Montesquieu, «Boltaire, 33riffot u. a. liefen gegen bie Wifebräudje beS ©trafred)«

©türm; am entfdjloffenften aber proteftierteu 3mei feiner Opfer, TOirabeau unb

fiinguet. $n feinem berühmten Söerfe „Des Lettres de cachet et des pnsons

d'etat« (1782) fdjilberte Wirabeau auf ©ninb feiner Grlebniffe in SBincenneS unb

anberen ©taatSgefängniffen bie ©reuel beS iuriftifdjeu Despotismus unb ftanb

nietyt an, faft alle Könige $ranfreid)S feit^ljilipp IV. als$nrannen 3U djarafterifieren

;

feine wilbe @prad)e mad)tc mädjtigcn (Sinbrutf auf fiubmig XVI., fte beftimmte

ir)ri 3ur 2inbcrung beS 2ofeS ber ©trafgefangenen unb 31t bein Verbote oon 1784 an bie

Sntenbanten, ferneren orme genügenben ©runb ßeute eu^ufperren, möd)ten cS

aud) tyre Skrroanbten nod) fo fel)r mfinfdjen. eben bamals mar ben Äerfern

ber Saftitle jener unfelige ßatube entfliegen, beffen SBorfyabeu, burd) bie ©unft

ber ^ompabour 3U einer Stellung 311 gelangen, fo fd)retflid) 3U nidjte gemorben roar

unb ber oolle 35 Saljre in fjärtefter £aft gefd)inad)tet rjatte; alle SBelt trug bem
TOrtnrer feiner eigenen (Sitclfeit um fo mcljr begeifterte ©mnpatljien entgegen,

meil fid) fdjon überall bie SReoolution oorbereitete. 1783 crfd)ienen in ßonbon

fiinguetS „Memoires sur la Bastille" mit ber ©d)ilberung ber iljm bafelbft 310011310

5Ronate gemorbenen garten 23eb,aublung; mel)r beim je mürbe bie IBafttfle ein

©cgeuftanb beS ©rauenS unb 2lbfd)euS. Unb cS mar gleidjfam eine rjörmenbc

^Beantwortung biefer Memoiren, als ©eroan 1784 bie „Apologie de la Bastille"

fdjrieb; betonte er ja bod), bie 23aftille fufje nur auf bem giltigen ©taatSred)te,

in ftranfreid) fei eben ftetS „Emprisonnez!" bie ultima ratio. ©0 mar aud)

litterarifd) ber S3oben 3um SSaftillefturm bereitet.
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WcrjtS in ftranfretch war bcrart oerabfdjeut wie bic S3aftiHc in $ariS; (5(jaffin

fagt, baS Solf fjafjte fic ruic ein lebenbeS SBefeu. 2lm ßingange bcr Sorftabt

6aürt=8nioine gelegen, bcbrof)te ber Sau, weldjer ^eftung unb @taatSgefängniS 3U*

gleich war, fic mit feinen Kanonen wie ein 3roing-Uri; er beftanb aus rieftgen

Ouabern, würbe oon ad)t türmen fCanfiert unb oon breiten ©räben mit gwei 3"9 S

brüefen umfdjloffen. Äarl V. tjatte 1369 ben Sau begonnen, ber gegen bie un=

ruhigen ^ßarifer wie gegen bie Singriffe ber ßnglänber abhielte, Äarl VI. ooUenbete

itm 1383, unb ber erfte ©efangenc war $ua,ue£ Slubriot, ber Saumeifter felbft.

3m fecr)3el)ntcn unb ftebjeljnten S^^r^unbert würbe bie Dom $lud)e ber Nation

belaftete Saftille bebeutenb enoeitert; bie granjofen far)en in if)r ein ©efängniS

launenhafter 23iflftir, eingebilbeten 2)eSpotiSmuS, gciftlid)er unb bureaufrattfdjer

Jnquifttion ; Saftille unb Xnrannei fdjicnen fononmne Segriffe. Son ben Opfern,

bie im 2aufe ber 3^'ten in ber Saftille gefdmtadjtet, ging bie oielfad) übertriebene

Sorftellung burd) ade SSehcn, fie warb fiegenbe, 2Baf)rheit unb ©idjtung; ju bem,

wa5 ber Urahn oon ben ©djredfen bcr Saftille ergäbt hatte, fefcte jebe Generation

bis 311m Urenfel ihr Teil ^ingu. S)ie ßifernc "iütaSfe lebte fort in ber SBelt*

gefduchte; alle @tänbe Ratten it)re Vertreter unter ben SeibenSbrübern ber SaftiHe;

ber Äarbinal oon SRo^an, bem ber £>alSbanbpro3ef$ fo wohlfeilen ÄanfS 3m:

Popularität oerholfen, oertrat ben ÄleruS, bie 9Jtarfd)äfle Sirou unb Saffompierre,

2au*ö=Tonenbal unb 2a Sourbonnais ben Slbel, ba£ £>eer, bie 93tarine, Satube

war ein 9)tärtrjrer beS SolfS. Stile Stänbe einten ftd) barum im ^>affe gegen bie

SBaftille, Diele Gaf)ier8 oon 1789 forberten bie ßffftörung beS ÄcrferS, in bem

binnen 45 Stohren 3000 ©efangenc geftorbeu fein feilten, unb beantragten an feiner

Stelle ein SDenhnal mit ber 3>nfa)rift: w gubmig XVI., bem JRetter ber öffentlichen

Freiheit!"

3m Momente beS SaftiflcfturmS war bie ©efellfdjaft ber (Staatsgefangenen

wenig gewählt unb @nmpatf)ie erweefenb, ftc beftanb aus oier S2ßea)felfälfd)ern,

bem JaugenichtS unb TOrber ©raf ©olageS unb jwei Söalmftnnigcn; bie (5r=

bitterung beS oerblenbeten SolfeS war aber hod)grabig genug, um jeben, ber in

ber Saftille fafe, ohne weiteres 3um TOrtnrer beS Despotismus 3U ftempeln.

35arum fyatit baS Solf faum SBaffen, als eS gegen bie Saftille marfd)terte. «Seit»

bem ber 3Jcob am 28. Spril 1789 baS #auS beS waeferen frabrifanten Oteoeitlon

Derwüftet unb bie föniglidje Regierung hierbei ihre abfolute Ohnmacht bewiefen

harte, fonnte man täglich einen Angriff auf bie Saftille erwarten; barum befferte

bcr ©ouoerneur, Marquis bc Saunao, bie fteftungSwerfe aus unb fd)affte 311 guter*

lefet bebeutenbe ^ulocroorrätc aus bem Slrfenale gerbet ; trofcbem war er auf einen

Äampf nicht eingeridjtet, beim er hotte als Wunboorrat nur 3wei <Säcfe 9Jtef)l

unb etwas 0ieiS, in ben ©räben flofe fein 2öaffer, auf ben bieten Türmen ftanben

jwar 3um Scrjrecfen bcr 6t. SlntonS Sorftabt fönfjehn öltc Äanonen unb am
Eingänge aur SaftiHe brei Sierpfünber, bie gan3e Sefafcnng bilbeten aber 82 3n=

tmltben, bie lebiglich ©efangenwärtcr waren; ihre Äampfluft mud)S aud) nidjt, als

i^nen 33aron ©efenoal, bcr Äommanbant bcr ^arifer Truppen, 32 ©chweiaer 00m
ftegimente 6aIiS^amaben 3ur ^erftärfung fanbte. £>aS Soll aber hatte burch
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CSrftürmung be« 3>nt»aliben*£oteI« ftd) in 33eft{} üou 20 jfononen unb 28000 6e»

wehren gebrad)t, man hörte feit bem frühen borgen bc« 14. %ü\i ba nnb bort

ben 9htf „9?ad) ber öaftifle!" unb balb prallten, freilid) ergebnislos, Klinten--

fdjüffe gegen bie jeljn ftufe biefen dauern, ßinc Slborbmtng be« 3ßäl)lcr--2Ui^

fd)uffe§ bewog ben ©ouuerneur 3m Entfernung ber ba« 2$olf beunruf)igeiibcii

Äanonen ttou ben SBaflen, er friiljftütfte mit il)r, nid)t« lag itjm ferner als bas

Jfampfe«ungeftüm, ba« il)m bie revolutionäre ©efd)id)t«fälfd)img 3um SBonourfe

gemadjt tjat, um bie ©reuel be« 14. ^uli 00m füfeen ^>öbel auf it)n abjumäljen.

Da er bie Kanonen auf ben Sännen ftefjen liefe, fo fam ber Slboofat $hurict

unb forberte im Tanten be« Diftrift« bie SBegräumung aller @efd)ü|je unb Qrhtlafe

in ben inneren £of ; er lief fred) überall umher unb beftieg felbft bie Sürme, um

311 fpionieren; 2aunan, bem alle ©eifteSgegenwart abging, liefe Uni gewähren,

metleicht bacrjte er, cd fönnc 3iir ^Beruhigung ber ^arifer beitragen, wenn ftd)

S^uriot oon ber U^ulänglidjfcit ber <$eftung über3euge; er fdjmnr, niemals auf

ba« 93oIf 311 fd)iefeen # fafl« e« il)n nid)t angreife, nnb feine ganje ^Kannfdjaft

fdjwur mit ihm, ba« SBolf aber nahm J^uriot »oll Mißtrauen auf, benn e«

roünfdjte bie Auslieferung ber Saftille, nidjt aber ein Übereinfommen mit bem

©ouoerneur.

Der 5Bähler*2lu«fd)u6 fanbte wieberum Deputierte an £aunan mit bem SJor*

fernläge, eine Abteilung 33ürgergarbe 31t feitter ©arnifou hin3U3unel)men, bod) fonnten

biefe nidjt mein' 3U il)iu gelangen, bereits waren fdjüffe gefallen. Die mütenben

Snfrurmer eröffneten ba« fteuer, enblid) antwortete bie 33efafcung unb tötete einige

oon if>nen. Da« SBolf rücftc in 3roei Raufen mit Äanonen cor, ben einen führte

Site (£elie), ehemals Offizier im Infanterieregimente „Königin", unter feinen

breiljunbert gardes franfaises mar ^Rarceau, ber fpätere £elb berJJeoolutionSfriege,

ben 3meitcn Raufen, meift £anbwerfer, befehligte ber ©enfer Abenteurer £ulin,

ber 1804 bem 2Mutgerid)tc über ben £er3og uon @ngf)ien oorfafe. @r rief feinen

beuten 3U, man morbe ^3arifer Sürger, fte bürften e« nidjt bulben, unb nerfprad)

ihnen, er werbe fic ftegreid) 311m ©turnte führen ober ftd) al« Seidjc heimbringen

laffen. Der Äampf entfpanu ftd) um bie erfte ßugbrücfe, ein wohteielter ©djufe

3erfd)metterte ir>re Letten, bie 33rücfe raffelte nieber, unb ba« SSoif brad) in ben

erften £of herein, wo e« feine Äanoueu gegen bie 3meitc 3"9britcfe aufpfla^te.

S3on feiten be« ©ouoerneur« unb ber SBcfa^ung t)atte man ftd) meift mit Lünten*

feuer begnügt unb tfanonenfdjüjfe nur gdöft, um ©d)recfen 3U Derbreiten, bod)

vermehrten ledere, otjne 311 nüfcen, 3wecflo« bie 3öut be« $öbel«. Sttan trug

einen auf ben Sob SBerwunbeten burch bie ©trafeen uon $ari«, um ade Söelt

auf3uwiegeln; faljnenflüdjtige ©olbareu, ©troldje, Sagebiebe jeber Art frröntten

herbei. Söenn aud) ber JHatfdjlag be§ 33rauer§ ©anterre, bie SBaftille mit Clen

3U begiefeen unb mit ^t)o§pl)or anjuafmben, nia)t aufgeführt warb, fo brannten

bod) balb mehrere ©ebäube unb 5öagen. Äerlc ergriffen WabemoifeKe Wonftgmj,

bie fte für bie Sodjter be5 ©onoerneurö gelten, unb brohten, fte lebenbig 311 »er*

brennen, fall« er ftd) nid)t ergebe; mit TOrje befreite man fte au« ihren kauften.

Durd) bie Leihen fd)lid) ba« Ü)?ifetrauen, bie ©djreier beargwöhnten bie ©mnpathte
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be« ftänbtgeu 2Bäljler'Slu$fd)uffe3 mit einem <5ntfd)eibung$angriffe auf bie 3roin8 s

bürg, fte färd)tcte« aud), SBcfctiüol, ber mit bcn Struppen auf beut WarSfelb ftanb,

unb bie Wilitärfdwle würben cinfdjreiten. S)iefe jebodj rührten feine £anb,

Sefenoal fanbte nur Saunat) ben fdjriftlidjen 33efel)l, ftd) bis 311m $ußerften ju

wehren, unb oerfprod) ifmt Skrftärfung, fein SSote würbe abgefangen unb auf baö

SRatljauS gefdjleppt. S)a8 93olf fampfte in regeflofer 2öut unb fjatte lebiglid) feiner

blinben 2eibenfd)aft feine $?erlufte, 83 $ote unb 88 Scrmunbete, sujufcfjretben,

bie ^noalibcn büßten nur einen Wann ein. ©ie gitterten aber für if)r geben unb

forberten Saunan jur Übergabe auf, wäf)renb bie St^weijer ifmt rieten, au^ufjarren.

@r mußte, auf ifmt Tafte ber £aß ber $arifer, unb fdjmanfte, benn bei aller ßljrcn*

IjaftigFeit fehlte ifjm (5ntfd)loffenl)eit; oon 3weifeln jerrtffen unb Doli (Jfel über

bie 3"ntutung, er folle ftd) ergeben, nadjbem er ftd) faum gewehrt, eilte er mit

ber gunte in bie ^uloerfammer unb wollte ftd) mit ber BaftiÜe in bie 2uft

fprengen, bodj riffen iljn jwet Unteroffiziere jurücf, unb fo unterblieb leiber fein

©orfjaben. 33ergebeu$ ermahnte er bie ^noaliben, fie füllten auSljarren, fte be*

ftanben auf ber Kapitulation unb l)ißten auf bem turnte 2a SBafftntfere bie weiße

$af)ne auf. 9iun verlor ßaunan ben JReft üon Selbfroertraueu. ßr fcfjrieb auf

einen Settel: „2Bir Ijaben gwei^unbert 3cntuer $uloer unb werben bie ©arnifon

unb baS gange ©tabtoiertel in bie Suft fprengen, wenn Sin* bie Kapitulation

ntd)t annehmt!" ®en 3^ttel warf ber ©djweijcr Cffigier 2ubwig oon ber $rlue

bem 93ol?e 3U, ber ^uiffter Waillarb fing ifm auf, unb 6lie fteefte ifm an bie

6pi|jc feines Segens. 3tt,ar würbe ber ©antifon ber 2lb3ug mit militärifdjen

ß^ren nid)t bewilligt, bod) oerpfänbete 6lie fein 3Bort als Offigier unb bie gardes

franyaises baS ir)re als Militärs für bie ^Beobachtung ber Kapitulation ; eS waren

freilid) cjar bunfle ßljrenmi'nner, benen ber furgjtdjtige ßannat) @f)re unb 8ld)tung

Dor KriegSbraud) 3utraute, unb tf)atfäd)lid) fonnten fie if)ren Horben gegenüber

ifyr 33erfpred)en ntdjt galten, wenn fte aud) wollten. £)er ©ouoerneur liefe bie

3ugbrücfe fallen, £ulin unb @lie traten barauf unb befeftigten fte mit ifjren

Bajonetten. Um 4 1

/* U^r 9?ad)mittagS fabritten bie erften in ben großen Sinnen*

fyof ber 33aftiu*e ein. 6omit ift biefe nie erftürmt, fonbem einfad) übergeben

roorben. ©ie ßintretenben fanbeu auf einer @eite bie ©djwciger, ©epaef unb

öajfeu cor ftd) am S3oben, auf ber anberen bie gleidjfallS unbewaffneten 3n*

oaltben, ifjre Dfft3iere entblößten Hauptes, aus bem £intergrunbe trat 2aunau,

in bürgerlicher Kleibung unb einen ©toefbegen in ber $ant>. @r fagte 3U £ulin:

„Qrud), waeferer Wann, oertraue id) mid) an, id) bin @uer ©efangener." £ulin

umarmte ifm unb bie Offeiere mit bem Stufe: w6id)ereS ©elett!" S)er $öbel

flutete unterbeffen in Waffen in ben großen 33innenf)of ; er betrachtete feltfamer 2öeife

bie feigen 3«öaliben, bie iljm S3eifall 3uriefen, mit £>afe unb ^ielt bie @d)wei3er,

bie graue Kittel über bem 9tocfe trugen, barunt für ©efangene, umarmte fte unb

ließ fte leben. SBon WaiUarb geführt, warfen ftd) bie 33anbiten auf 2aunan,

jwar fucr)ten ir)n @lie unb £ulin oor ber Söut ber JRafenben 31t retten unb ge»

leiteten Ilm Ijelbenmütig bind) taujeub ftäufte, Heugabeln, @törfe unb SBeile bem

9tatf)aufe 31«, aber am ©reücplafee ftür^ten ftd) foldje ^)caf)en auf ifm, baß ilm
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£ulin nicht länger becfen fonnte, fte riffen Saunan bic #aare aus, fliegen ifjm

Säbel unb Bajonett ins ©efidjt unb mifchanbelten iljn, als oerförpere er bie latiflc

SchrecteuSgefchichte ber 29aftille, bie (Stählung Don rnmbcrt ©encrattonen. @r

Derteibigte ftd) rote ein ßoroe, rourbe aber oon ber Übcrmad)t erbrüeft unb foft

auf ben Stufen beS JRatfjaufcS abgefd)lad)tet. So ^ielt baS 5?olf fein <5tn"enroort!

SaunarjS Äopf rourbe auf eine ^ife gefieeft, ben Äörper fonnte man nid)t mein
-

aufftnben, groei feiner Kanoniere rourben nahe bem 9ftatl)aufc an bie Saterne gc*

hängt, roeldjc SobeSart rafd) s)ttobe werben foüte. &ud) ber ^)la\ox be £oSme

be Salbrai unb brei bis Dier Offiziere ber Snoaliben rourben ermorbet; als ein

früherer ©efangener ^ScIIcport ben 9Jtajor, ben 2öof)ltl)äter ber Sträflinge, retten

wollte, fjieb man aud) ib,n nieber. (Siuige breifeig <&d)roeijer unb 3»öalibe rourben

unter ftlüdjen unb $obeSbrohuiigeu nad) bem SftathauSfaalc gc3errt, wohin ba§

93olf 6lie als $riumphator auf ben Sd)ultern trug. Unb bod) foftete eS biefem,

roie ung ber Slugengeuge $itra beftätigt, ungeroöljnlidje änftrengungen, bie &t=

fangenen Dor bem Sofe beS ©oiiDcrucurS 311 beroaljreu, fdjliefelid) bewilligte baä

2$olf ihnen ©uabe, fte fdjrourcn einen @iD an bic Nation unb an $ariS, rourben

freigelaffen unb als 23rüber umarmt; ja baS 33olf nannte bie Sdrn^er felbftbic

Opfer ber Sorannei unb fammcltc für fie, gleichzeitig tnjg cS bie Äöpfe beS

©ouDerneurS unb beS Prevöt des marchands $leffelIeS unter ©ebriill nad) bem

Calais ftonal.

SSolfSmafjen burd)fud)ten mittlerroeile bie 33aftiHe nad) allen SRic^tungen,

fanben aber aufjer jenen fteben Sträflingen feine Opfer beS S5efpotiSmuS; eS

ift lebiglid) 9JZärd)en ober, roeit fd)Iimmer als baS, Slufhejjung unb ©efd)id)&

fälfd)ung, wenn gleidjjeitige unb heutige ScbriftfteHer bic ergreifenbften Schübe*

rungen ber ©reuel entwerfen, bie ftd) ben Slugen beS Golfes enthüllt haben foflen.

So ^abe id) Dor mir bie in ßonbon erfdjienene Sdjrift „eines 9Uigeit3eugen
-

„Tyranny annihilated: or the triumph of freedom over despotisni" Doli ber

abenteuerlidjften Sügen unb frauenhafter Silber, rote man bie ausgehungerten

Opfer ber Snrannet 00m Seile abfdjncibet, mit bem ihre genfer fte an bie

Äerferroanb hinaufge3ogen haben, u. bergl. $ha*fäd)lich f^ub aber baS 93olf in

ber SBaftiHc büftere uuheimlidje ©efängniffc, &olterwerf3euge, manche SnfaW
an ber üfiknb, bie berebter als alle 'DJienfdjc^ungen ben ©efpotiSmuS verurteilte,

ein Sdjreiben fiatubeS au bie unerbittlidje s^ompabour „^peute um oier Uhr leibe

id) fdjon lOOOOO Stunben," unb Sitten über bie ©efangenen feit 3ahr
fy
unDertcn;

im Ungeftüm ber (Erbitterung rourben biefelben meiftenS Derntdjtet, roenig Dom

2lrd)tüe blieb übrig. ©er 2öal)lf)err OToreou be Saint Ottern hielt an feine

Äoflegen eine Don $()rafen unb ßügen ftro^cnbe „patriotifa^e" 2lnfprad)e, unb

bie Söahlherren Derfügten am 16. 3ult bie Sdjleifung ber 39aftiüe, roelchen 33c=

fehl fte unter STrompetenfcbafl Derfünben liefen
;

roährenb icbermann bie sJKörber

Dom 14. Suli als „Sieger ber Saftifle" verherrlichte, rourbe bie alte 3wingburg

unter 5Hufif bem Qrrbbobcn gleid) gemacht. ßhäteaubrianb berichtet uns als

8lugen3euge in ben „Meraoires doutre-tombe:"
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„@ine 9Jlenge SBagen Jjält am $ufe ber $ürme, uon benen man unter

Staubwirbel (Steine ^abwirft. Elegant gefleibctc S)ameu, junge SHobeljerren,

rocld)e auf oerfd)iebenen fünften ber gotifdjen ütrümmcr fte^en, mifcfyen ftd) unter

bic fjalbnacften Arbeiter, weldje unter bem 39eifallSgefd)rei ber s3Jienge bie dauern

einreiben. Sluf biejem Sammelplafo begegnen einanber bie berülnnteften föebuer,

bie befannteftcn Sd)riftfte[ler, bie größten dinier, bie begabteften 6d)aufpieler,

bie gefeiertften Sänger, bie üorneljmften ftremben unb ©cfanbten öon gang (Suropa.

$a§ alte ftranfreid) fam Ijer, um gu enben, baS neue, um gu beginnen."

bereits am ^adwuttage ber Kapitulation pacftcn bie uiclbefungenen „Vain-

queurs de la Bastille
tt

ben ßtjanfonnier (Soujin SacqueS am Etagen, fdjleppten

ifm auf baS 9tatf)auS unb biftierten ifjm einen Script über ir)re erlogenen gelben»

traten; berfelbe mürbe als „Precis exact" fofort gebrucft unb oerfauft, trug baS

9Jtotto „Certe digitus Dei est. 3Bir haben oiel getrau, aber bie 93orfefnmg

tfyat mehr als mir" unb fd)lofe: ,,©ang $ranfreid) ^allt oon bicfer $^at beS

£elbenmuts mieber, unfere Äinber werben fle unfern fernften (Snfeln ergaben,

unb ber fyrembe, ber baoon hört, wirb eifennen, weldje gelben bie $arifer ftnb."

Sie Sügen biefeS 9Jlad)werfeS haben bis jefct bie ©efd)id)tfd)reibung beherrfdjt. —
Wirabeau fährte mehrere Schönen burd) bie 39aftiHe, fie nahmen einen Stein

unb warfen irm weithin unter bem Sftufe „Freiheit!", balb rife ftd) $ariS um
l'oldje Steine, fte würben teurer als baS beftc ftleifd) oerfauft. S)er befannte

Gljeoalier b'6on fanbte einige an ben $f)ilantl)ropen ©raf Stanfjope, ber Maurer

Ballon uertrieb burd) Europa einen förmlichen ^aubel mit 33aftiflefteinen, wie

uns bie ©ebrüber be ©aueourt im eingelneu ergäben; aus berartigen steinen

liefe er aud) Bonbonnieren, Sd)löfed)en, £örncr, Jintenfäffer unb ©ort weife was

anfertigen. Sn gleid) hohem 2öerte ftanb £olg* unb Gsifenmerf ber SSaftille;

man prägte aus ben Äetten „patriotifdje Webaillcn für bie S3ruft freier Seute;"

Rommen mobctlierte bic Baftille in ©nps, unb für 48 granfs war fie in allen

Käufern gu finben. gafanette fanbte an 2öafhmgtou ben £auptfd)lüffel „ber

3roingburg beS $efpoti$inuS" unb fdjrieb: „©iefeu Tribut fdjulbe id) 3^nen, als

€oim meinem Slboptiuoater, als Slbjutant meinem ©eneral, als Senbbote ber

5rctt)cit il)rem ^atriardjen;" SBafhington naljm iljn gerührt entgegen, begrüfete

tyn als „SiegeSgeid)en ber Freiheit über ben $efpoti$muS\ unb feine ftamilie

&enuaf)rt ifnt als foftbare Reliquie in Womit 93emon. 1791 fd;enften bie ftran*

gofen ßafanettc einen ®egen, ber aus einem Siegel ber SBaftiHe gefdjmiebet war.

&id) bie »filme bemäd)tigte ftd) balb beS banfbaren Stoffes; baS neue J^eätre

francaiS in ber SRue JRidjelieu fefete eine „Prise de la Bastille" für 15000 ftranfS

in Sgene unb oerbraudjte bei jeber Aufführung 2 000 ftranfS für ^uloer unb

fteuerwerf; ^uggieri mad)te aus ber „Prise de la Bastille
u

eine grofee $anto*

Wime, bei ber bie ©arbeS franyaifeS oont 14. $uli mitwirften, unb in fionbon

gabnt brei iljeater bie einnähme ber 33aftille.

^er SSaftillefturm bebeutete ben Untergang beS ancien regime, ben Sieg

ber Freiheit über ben S)efpotiSmuS, ben Döllen Sanferott beS Königtums, baS

3u feiner Verhütung feine .^anb geniert unb feinen Solbaten gefanbt ^e;
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er war eine bewaffnete Auflehnung gegen ben unfähigen tfönig unb inaugurierte

bie #ra ?öniglid)cr 0^nmad)t unb blutiger 23olfSfouoeränität; bie Äopitulation

Sannaus fpielte ber SReoolution einen gewaltigen Sieg in bie $änbe, fic aber

fdjänbete ihn felbft burd) „Jteucbelmorb. 2)ie SBelt fdjien bteS 33ranbmal nid)t

gu fetjen; alle 93ölfer jaud)gten gcblenbet ber Freiheit gu, bie auf ber Scholle

ber Saftille geboren worben; ber 3"bel ber parifer faub ein lautes ßdjo bis

St. Petersburg unb bis 2Bafhington. Slud) uufere erften ©eifter füllten ftd>

wunberfam oon bem großartigen (äreigniffe berührt; Schlöger ineinte, man muffe

bafür im £immel ein $ebeum gefungen haben; ßlopftocf beflagte, baß er nid)t

hunbert Stimmen Imbe, um ftranfreidjS &reit)eit gu feiern; Stolberg nannte

beu JBaftillefturm bie glängenbe Morgenröte ber Freiheit, Johannes oon Müller

ben fdjönften Jag feit bem ftalle beS römifdjeu SReid)eS, ftorfter u. 8., 3. 33.

Eulogius Sdjneiber, fannten gar fein Maß in ihrer ftreube, unb fo alt and)

^enbrif Steffens rourbe, fo oergaß er boer) nie ben ßinbruef, ben feines SBaterS

ßntgficfen über ben SBaftiUefturm auf fein junges ©emfit gemacht, (Sbenfo er=

ging eS anberen Nationen. £riuntphierenb fdjricb ber britifdje ©efanbte ^erjog

oon S)orfet am 16. 3uli aus Paris au feine Regierung; er nannte bie 9te*

oolutiou faft ofmc 33lut oollfür)rt unb bie größte in ber gangen 2öeltgefd)id)te;

tu St. Petersburg umannten jtd) auf ben Straßen Angehörige ber üerfdjiebenften

SBölfer, um fid) gur Slbftreifung ber Letten gu beglüerwünfehen, bie fpater al.

Anna Swetfdjin fo befannte £enferin illuminierte ihre 3umuer»
wät)rcnb freilid)

bie flar bliefenbe Äaiferin Äatfyariua ben unpaffenben Subet beS frangöftfehen

©efanbteu ©rafen S6gur unoerblämt tabelte.

ftür bie Sriuolität ber ^rangofeu ift nichts fo begeidmenb, als baß fic auf

bem Plafce, roo 3roi"_*Pa"8 geftauben, nidjt ein Monument beS ÄönigS ober

ber $reü)eit aufteilten, fonbern bort ein öffentliches fcofal mit ber 3nfd)rift

„Iri Ton danse" errichteten. S)amit fdjrieben fie unbewußt eine Satire auf boi

gange Märchen ir)rer #clbenthatcn, wirfungSoofler als bie bicfleibigfte gelehrte

SBiberlcgung. 1

) ftür baS ©roS ber unbelehrbaren Nation ift aber audj heute noa)

ber 14. 3uli nid)t ber Säfulartag nieberträchtigen SBerratS unb Meud)elmorbeS,

fonbern ber glorreichftc ©hrentag ihrer @efd)id)te, für ben bie befreite Menfa>

heit ftranfreid) S)anf fchulbig fei.

^eibelberg. _______ Arthur Äleinfchmibt.

VW
ftotfehmtgett auf bem ©eWcie ber epefrratSlnaltfe.

Sdnoere, bleigraue SBolfeu türmen ftch am $origonte auf, com SBtube ge*

trieben begieheu fk mit erfebreefenber eile baS gange ©ewölbe unb uerberfen als«

balb baS leudjteube £ageS*@eflirn, baS bem Untergang nahe ben Jag über eine

unerträgliche £ifce unb Sdjwüle auf bie (_Tbbewor)ner hcrabgefanbt.

') ©päter ftcUten fic auf bem Sßlafee bie „Sulifäulc" auf. ©egenmärtia. ftcljt eine flad)-

bilE>uu_ ber SJaftiUe im Keinen auf bem SUiäitcUunosplafee.
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$iefe S)unfelheit ift an bie Stelle ber £>eHe getreten, unb nur bann unb

wann erleuchtet ein 3acfiger Blifc auf einige Sefunbeu bie Sanbfdjnft, ein grollen*

ber 2)onner folgt, von vielen mit SSonne, von ben ineiften mit Sdjrecfen unb

Unbehagen vernommen. ßnblid) entlabeu bie Wolfen in reid)Iid)en Strömen

ftarfer, biefer tropfen bie mitgeführteu 2örtffeniieu^eti , unb erquirfenbe Äut)le

tritt an Stelle ber unerträglichen Sdjwüle.

S)er 9fegeu lafjt nad); bie vertriebeneu 2Bolfcn ballen ftd) am öftlid)en

$ori3onte jufammen, unb uod) einmal vor ihrem Sdjeiben tritt fie hervor, bie

©arme unb 2id)t Spcnbenbe, unb e$ entfaltet fid) il)r gegenüber am grauen

SBolfengeroölve bic lieblidjc @rfd)einung bes farbigen SKegenbogenS.

3nuner inteufiver unb intenfiver wirb bie <$wlwiprüd)t, ein jiueiter Bogen

umfd)lie&t ben erften, unb balb reil)t fid) im 3»"cr» bc* £auptbogen$ eine SReilje

abtvedjfelub roter unb blauer Sogen an, au 3 rthl wit ber 3idenfität be$ großen

SogenS road)fenb.

3)Üt freubiger Bcrounberung verfolgt bad Stuge bcS Bcobadjterd ba$ an*

mutige ©ilb. —
&u$ biefer wohl niemaubem unbefanuten S3cnerie bitte id) ben freunblidjen

Sefer mir ju folgen in ein bnnfleö ©emad), in roeId)em mir ftatt beS farbigen

Sogend auf einer weifeen Xafct ein farbiges Banb von mäßiger 2lu$bebuung

erblicfcu. iBenn und bort bie ©röfee ber (Srfd)cinuug feffelt, fo nimmt l)ier unfer

gan&eä 3«tereffc in Slufprud) bie große s
J>rad)t, mit ber t>ier bie einteilten färben

bem Durd) fein anbereS £id)t geblenbetcn Singe entgegentreten, bie feinere s)iüan»

jierung unb nod) größere ^iaunigfaltigfeit ber garben unb bie bunflen ßinien,

bie in 3at)llofcr s3Jieuge ba$ farbige Banb — baS Speftrum — burdjjieljen.

&a$ betrachtete Speftrum ift ein BeuguugSfpcftrum als reale« Bilb in

ben Kaum cntruoifen von einem Beugungsgitter.

2lu£ gtciulid) roljen Anfängen hat fid) bic Sedmif biefeS Apparates gu be=

iwuiberiuigönuirbiger $oIlfommcuheit cutmirfelt. @S lohnt, über benfelben einen

furjeu ßrfur» 3U geben.

Sie erften Beobad)tungen ber fogenaunten Beugung beä SidjteS reichen

in bas 17. 3al)rl)iinbert 3iirücf. ©rimalbi entbeefte, bafe eine hinreidjeub fleinc

tffnung in einem nnburd)fid)tigcn Sd)irm, ber von ber Sonne beleuchtet würbe,

auf eirem hinter ihm fterjeuben meifeen Sd)irm einen viel größeren £id)tfreis er*

jeuge, als man bei Annahme grablinigcr gortpflanjung beS gidjteS envarten

fonnte.

gügte er 311 ber erften Öffnung eine 3ioeite l)inreid)enb nalje gelegene hin«

ju, fo entftanbeu buufle Eilige au Stellen be$ SdjirmeS, bie von beiben Öff-

nungen £id)t erhielten; biefelben verfdnuauben, wenn bie eine Öffnung bebceft

würbe, ©rimalbi fpiad) and) fd)on bic 3bec auS, weldje eine ridjtige (Srflärung

biefer (grfdjeinungeu liefert, bafe luimlid) i>id)t 311 2id)t gefügt nicht unter allen

Umftänben £elligfeit gebe, fonbern bisweilen gerabe3u Shtufelheit er3euge.

£iefe „Sntcrferei^en" beS £id)tcS verhalfen um bie 2öcnbe biefeS 3al)r=

hunbertö and) ber Unbulatioustbcorie beS £'id)te$ 311m enbgiltigeu Siege über
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Newtons (SmanationSleljre. (Srftere faßt befanntlid) baS 2id)t als eine penbelartiae

SdjwingungSbewegung ber fleinftcn ^artifcldjen eines überaus feinen SHebiums

— beS „mt^erS" — auf.

2)iefe 9lnfdjauung uwdjt eS nun leicfjt erftdjtlid), bafe, wenn ein 9itr)erteild)en

einen Slnftofj nad) ber einen Stiftung erfährt nnb einen gleid) ftarfen nad) ber

öerabe entgegengefefcten, eS in töulje bleibt unb feinen Slnlaf} ju einer 2ia)t=

erfdjeinung giebt.

£)aS fiidjt pflanjt ftd) nun im allgemeinen grablinig burd) beu SRaum [ort.

2)aS burd) eine feine Öffnung getretene fiid)t gerjt jebod) nidjt mef)r grablinig

burd) ben JRaum, fonbern roirb oon feiner 33af)it abgelenft, eS roirb „gebeugt".

SBenbet man ftatt ber runbeu Öffnung einen Spalt an unb läfet baS £id)t

aud) Don einem Spalt auSgefjen, fo erhält man bei Slnmenbung homogenen

SidjteS (b. 1). 2id)t üon einer Spefrralfarbe) ein fiid)tbanb fenfredjt jur Spalt*

ridjtung, baS in ber 9Jtitte fefjr Ijefl, 311 ben beibeu Seiten ber 9Jcitte aber paral*

lele, abwedjfelnb reelle unb bunfle Streifen aufweift. £>ie rjetle Glitte rürjrt r»on

ungebeugtem 2id)te f)cr, bie feitlidjen Partien fmb burd) Beugung entftanben.

Stimmt man weifeeS ßidjt, fo erhält man an Stelle ber Streifen farbige

Speftra, beren blaues <5nbe nad) ber Glitte 3U liegt.

S)iefc Speftra geroinnen an SJuSbeljnung, roenn man ftatt ber einen Cff=

nung eine gange 9Reir)e foldjer Öffnungen anroenbet.

©er (Jrfte, ber Speftra auf biefe SBeife unterfudjte, roar Fraunhofer, ber b^

riiljmte Wündjener Oprifer.

(fr fpannte auf einen feftett Stafmten eine &a\fl feiner 2)rär)te unb befeftigte

biefeS „©itter" uor bem Objeftto beS 93eobad)tungSrof)reS feines SpeftraU

apparateS.

£)aS weifte Sounenlidjt würbe in ein Speftrum biSpergierr, in weldjem er

einen grofeen Seil ber nad) it)m benannten ftraunljofer'fcfjen Linien erfeunen tonnte,

al§ er ben 2>raf)t fein genug madjte unb bie Slbftänbe 2 2)räl)te l)inreid)enb Hein

(Ys mm) roäljlte.

Statt ber 2)raljtgitter roanbte man fpäter ©itter aus ©las an, in roeldjeä

mit #ilfe eines diamanten feine Striae geriet rourben. 2>urd) Slnroenbung fetjr

guter Sdjrauben gelang eS Robert gegen 430 Sinien auf ben föaum üon 1 mm
3u äieljen, fo bafj alfo ber Slbftanb jroeier benachbarter Striche gleid) 0*0023 mm
ift. W\t £tlfc biefer ©itter roirb nun baS Speftrum auf einen fefjr beträd)t=

lictjen JRaum bispergiert.

^od) größere fieiftungSfäfjigfeit jeigen bie in ftorbamerifa oon $rof. SRow*

lanb uerfertigten ©itter. Gr teilt in Metall unb läfet bann baS Sidjt oon ben

fo geteilten Spiegeln refleftieren. 3>n feinen großartig eingerichteten SBerfftätten

gelang es ifnn. bis gu 1700 2inien auf 1 mm ju 3iet)en.

$iefe $letallfläd)en ftub teils eben, teils fdjroad) fonfaö. S9ei erfteren fann

mau 33eobad)tungen nur mit £ilfe einer SammeUinfe anftellen. Sefetere entroerfen

baS Speftrum als reeleS S9ilb im 9iaum, fo bafe eS auf einem Sdjirm aufgefangen

werben fann.
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SHit £Ufe biefer ©itter fmb nun bie feiuften fpeftralanalutifdjen ÜHeffuugen

ausgeführt.

@ic bispergieren bag meifee ßid)t auf eine grofee ^läc^e unb Iöfen infolge

beffen »iele ber 8raunrmfer'fd)en ßinien, bie un$ bie fpeftralaualötifdje Biegung
burd) ©la$=$ri$men als sufammenf)ängenb gegeben Iwtte, uod) mieber in ein«

jelne Komponenten auf.

2>ie ©itter pnb für bie meffenbe ^«ftf, abgefeljen baoon, bafe fic und eine

grofee Gierige neuer ftraunrjofer'fdjer Linien fennen lefjrten, nod) au« einem anberen

©runbe fef)r mistig geworben. «Sie geftatten un« nämlid) bie genauften abfo*

luten Stfeffungen ber Wellenlängen.

£>ie mat^emarifdjen ^Betrachtungen ber ßrfdjeinung ergeben einen ferjr ein*

fadjen 3ufammenlmug jmifdjen ber Wellenlänge einer beftimmten <§peftralfarbe,

bem Winfel ber Beugung l
) unb bem Slbftanbe ber ©itterftridje. 2)ie beiben lefc*

teren ©röfeen laffen fid) mit grofeer ©enauigfeit meffen, folglid) fann man barauö

einen 8d)lufe auf bie ©röfee ber Wellenlängen madjen!

S)ie Wellenlängen im fid)tbaren Steile beg @peftrum3 liegen in folgenben

©renken; im äufeerften SRot ift bie größte Wellenlänge= 000081 mm, im äufeerfteu

Uiolett bie Heinfte = 0 0003fi mm.

S5ie neuften mit allen gu ©ebote ftefjenben Mitteln aufgeführten SJleffungen

ber Wellenlängen haben ergeben, bafe mir jefct biefelben bis auf ca. Vsooo ihres

Wertes fennen ; in abfoluten Sängen auSgebrücft, bebeutet baS eine ©röfee üon

OOOOOOO 1 mm.

S)te ungemeine @d)ärfe, bie biefe Reifungen gulaffen, ^at ben ©ebaufen

angeregt, bie Wellenlänge, bie mir mit größter ©afjrfcfjeiulidjfeit als eine abfo*

lut fonftante ©röfee betradjten, als ©runblage unfereS CängensSWafefufte*

med ju mahlen, unb barin liegt bie grojje Widjtigfeit, bie mir biefen fubtilen

OTeffungen beilegen mfiffen, barin finben mir bie JRcdjtfertigung, bafe fo unenblich

oiel 3*** unb ^fit)e auf bie Apparate $u ben 9fleffungen unb auf biefe felbft

uenpanbt merbeu.

35 ie ©renge ber ©enauigfeit, mit ber bie Wellenlängen gemeffen merben

fönneu , Iwben mir bis jefct nod) nid)t erreicht, ßs liegt ber ©runb bafür in

ber £ed)nif ber ©itterfabrifation; fie meifen trofe ^o^er SBollfommenheit bod)

Segler auf unb beeiufluffen bie <§d)ärfe ber sJJte[fungen in nacrjmeiSbarer Weife

merflid). —
S5en älteften 9Jlafefnftemen Qaben fet)r oerfd)iebene 6inr)eiten 3U ©runbe ge»

legen (meift fdjlofe man ftd) an bie ©röfee ber menfdjlidjen Körperteile an). $>ie

grofce 3"fanftan3 M*fw ©runbeinheiten läjjt nun eine Ofebuftion ber SKeffungen

auf unfere 9)cafefnfteine nid)t mehr ju. @S liegt aber ein 33ebürfntS oor, ein

»ergleichSmafe $u befifcen, baS uon foldjen Dehlern frei ift unb baS ftets aufs

neue repTobujicrt merben fann.

>) £)iefer giebl an, um n>ieuiel ber 8ia)tftrat)l aus ber grablinigen SBalm abgeteuft wirb.

SXutfcfee Neeuc. XIV. «uguft-^eft 16
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5)ie #ran3ofen fd)lugen befanntltdj bie S)hnenftonen ber (?rbe uor unb befi*

niertcn als ßinljeit bcn Viooooooo 3*il beS drbquabranten =1 m. 1

)

2)ent engltfdjen Softem ber 2)arb liegt bie Sänge beS SefunbenpenbelS

©runbe, baS fd)on ber ljoflänbifd)e $^(ifer £uögf)enS als ©runblage oorgefdjlagen.

33eibe Sufteme erfüllen bie leitenbe 3bee nnr unter Annahme ber äonftaiig

ber 311 ©runbe gelegten ©röfeen; es ift aber nidjt wahrfd)einlid), bafi biefe

fonftant bleiben. £ie aUmählidjc Sbtuhlung ber C£rbe wirb eine Äontraftion

beS ©urdjmefferS jur ftolge haben, bamit wirb aber eine abfolut genaue SRepro*

buftion beS urfprünglid)eu SJiafceS uad) $ahrtaufenben unmöglich fein.

23on folgen 3nfonftan3en ift aber bie SBeHenlänge beS 2id)teS frei, unb ba-

mit wäre bann aflerbingS bie $bee am genaueften ber Serwirflidntng nahe ge*

bradjt.
m

2>ie im ftd)tbaren farbigen Speftrunt enthaltenen $tt)erfdjwingungen ftnb

aber nidjt bie einzigen, bie bie 9?atur aufweift. £ie Sonne fenbet und jugleid)

mit bem 8id)t aud) Sßärme 311, unb fdjon ehe fid) bie SSorfteflung 39abn ge*

brodjen, bafe bie SBärme nictjt ein ftluibum, ein befonberer Stoff, beffen 9)iet)r

ober SBeniger bie fyöfjere ober niebere Temperatur eines tförperS bebinge,

fonbern Bewegung fei, hatte man burd) $)teffung nadhgewiefen, bafe baS Sönnern

fpcfrrum jenfeits beS roten Teile* nod) Schwingungen beS SltherS angetge, bie

aflerbingS nidjt mehr auf ben ©efidjtsftnn würfen, bie aber auf therntomctrifd)e

SJiefjapparate einen merflidjen ßinflufj ausüben.

3n gleicher 2öcifc befjnt ftd) aud) baS Speftrunt nod) über baS Violett

hinaus, in biefem Teile ift bie wärmenbc ßtaft fehr Hein, faft null; aber

biefer Teil beS SpeftrumS fenbet bie djemifd) am wirffamften Straelen aus.

£>ie Unterfudjung biefer nid)t ftdjtbaren Schwingungen ift auf oerfdjiebcne

SBeife möglid).

ßuoörberft ift eS bei Unterfudjungen im nidjt ftdjtbaren Teile beS SpeftrumS

nötig, bie ©laSlinfen unb $ri£men burd) foldje aus Quarg für bie ultraoioletteit,

aus Steinfal3 für bie ultraroten Strahlen 3U erfejjen. ©las. obgleid) für bie

ftdjtbaren Teile beS SpeftrumS aufcerorbentlid) burd)jtd)tig, läjjt bie außerhalb

beSfelben liegenben Strahlen nur fehr gefd)Wäd)t unb üon beftinnnteu SBcllen*

längen ab überhaupt nidjt mcl)r burd).

Siir bie Unterfud)ung ber ultraoioletten Strahlen liefern uns bie fluo»

reS3ierenben Subftan3en ein fehr geeignetes unb bequemes Littel.

2)iefe 3)iebien fabelt befanntlich bie @igentümlid)feit, burd) 23eleud)tuitg

felbftleud)tenb 31t werben.

SBefannt finb jebent bie phoSphoreS3ierenben platten, weld)e an ben 23el)ältent

ber Srrei(hhol3büd)fen angebracht ftnb. £ie 9iatur weift eine grofee 3°hl toön

Jtörpent auf, bie biefeS SelbftbeleudjtenS fähig ftnb; UranglaS, ftlufefpat,

*) 3n ©irflidjfeit gilt als (Slnt)eit ber Sänge ein ju $ari§ im ©urcau be8 SongitubeS oor-

honbeneS Wjrnormal, ba8 nidjt genau ber oben befinierten Längeneinheit gleidjroimnt. ftu

biefeS werben alle unfere Sängeuineffungen angefdjloffen.
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fd)toefetfaured Chinin, in angefeuertem 2Baffer aufgelöst, Grjloroptmu* in alfoljolifdjer

Sofung beftfcen biefe ßigenfdiaft in Ijofyem ©rabe.

Säfet man bicfc ©ubftangen oon einem priSmatifd) gerlegten SJünbel Sonnen*

frrat)len treffen, fo gerjen bie roten unb grünen Straelen oljne Hemmung burd)

bie ©ubftangen Ijinburd); foiuie man aber in ben blauen Seil beS ©peftrumS

gelangt, färbt fid) biefelbe unb fenbet ein wunberbar fdjÖneS blaues £id)t au$.

£tefe Färbung bleibt audj nod) beftefjen, wenn man bie pl)0$pl)ore$gierenbe ©ub*

ftan3 in ben Seil beS ©peftrum3 fül)rt, ber oon ben unftdjtbaren (Straelen

(jerrityrt.

ßerlegt man bas felbftleudjtenbe ßid)t priSmatifdj, fo erhält man ein

@penrum, baS etioaä rote, merjr grüne unb rjauptfädjlid) blaue $arbe enthält.

S)er englifdje ^fjoftfer ©tofeS gelangte burd) berartige 33eobad)tungen an

jab,lreiä)en ©ubftangen 311 bem mistigen ©efefce:

bie fluoreSgierenben eubftanjen fenben Sidjt aus oon ge*

ringerer 35red)barfeit (größerer SBellenlänge), als bem 8id)t

eigen ift, ba« fie erregte.

Steuere Unterfud)ungen ^aben nuu allerbingS für einige ©ubftangen g. 33.

9)iagbalarot, @ofln eine 8lbtt>eid)ung oon biefer Siegel ergeben, l)ier werben

Straelen auSgefanbt, bie größere 33rea)barfeit beftfcen, als bem erregenben fiidjte

jufonrmt.

fiäfct man ba$ erregenbe £id)t burd) eine l)inreid)enb biefe ©d)td)t fluo»

reSgierenber ©ubftang tynburdjgerjen, fo oerliert baSfelbe bie gäfyigfeit, baS ©elbft«

leuchten (jeroorgurufen. @S ergiebt fid) ein groeiteS ©efefe:

S)ie ${)oSpl)ore$geng rüf)rt oon ©trafen f)er, weld)e bie ©ub*

ftang beim S)urdjgang bc8 2id)teS abforbiert.

3n biefer 39egiefjung bieten biefe ©ubftangen ein Slnalogon gu ben ©ämpfen

bar, welche bie Strafen beim S)urdjgang beS fiid)te$ oerfdjlucfen, roeldje fie

felbft im glüfyenben ßuftanbe auSfenben.

2)ie 33eobad)tungßmetf)obe be3 ultrauioletten ©peftrumS mit &ilfe ber ^oS-
pfjoreSgeng ift nun fein

1

einfad).

3>n bie ^Brennebene ber Cbjeftiolinfe be8 33eobad)tung8rof)re$ bringt man

eine platte auS UranglaS; nad)bem bie ultrauioletten Straelen eine 3eWang

auf biefelbe gemirft, blenbet man baS erregenbe ßidjt ab. 9hm erblicft man bie

felbftleud)tenbe platte; an ben ©teilen, bie ftrauuljofer'fd)eu Linien entfprcdjen,

bleibt bie platte bunfel. ©0 fanu man mit $ilfe einer SOteBfdjraube biefe

2inien an bie im (lautbaren Seile llegenben anfcrjliefjen.

Sind) auf pljotograpljifd)em SBege !aun man bie ©peftren beiber Sia^tforteu

firieren. S)ie djemifd) mirffamen ultrauioletten ©trafen laffen bei jeber gewofyn*

lia^en ©elatinetrocfenplatte eine ftirage gu. S)er frangöfifdje Töpfer dorou tjat

an fefyr gellen Sagen biefen Seil beS ©onnenfpeftrumS ptjotograpfjiert unb fanb

für bie fleinfte SBellenlänge 0,000295 mm. — ®ie fleinfte fid)tbare oiolette

Bellenlänge beträgt 0,00036 mm.
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Stamit fabelt wir aber nod) nidjt bie ©rcn3C be$ @peftrum$ crrcid)t. 2Senn

Aluminium im eleftrifdjen ftlammentwgen öerbampft, fo ftraljlen bie kämpfe

noa^ ferjr Diel Heinere SEBellenlängen au«, bie fleinfte gemeffene SBelle beträgt

O OOOl 85 mm.

%ux bie ultraroten ©trafen mujj eine befonbere 9)lobififation beö 33rom*

fU6cr$ ber empfinblid)en platte angewanbt werben, wenn ba« ©peftrum pljoto*

grapfyiert werben fofl; ba biefe ©trafen auf bie gewöl)nlid)en platten einen ©in*

flufc nid)t tyaben. SHcfe Wobiftfaiion [teilte äbnen Ijer, unb e« gelang tyin 3um

erften 9)tale, ba« ultrarote (Sonnenfpeftrum gu pl)otograpf)ieren. S)ie gröfete auf

biefe SZÖeife beftimmte SBellenlänge beträgt 0,0015 mm.
£)ie genaueren 9)Jeffungen au« neuefter 3"* tat Ultrarot rühren t»ou bem

amerifantfa^en ^nfifer Sanglen Ijer. 2>erfelbe fjat beinahe ein ©egennium auf

biefe fubtilen Unterfudjungen oermanbt.

S)a« SJceffungSprii^ip baftert auf ber Styatfaay, bafe ein 9Jtetallbral)t feinen

galuanifdjen SBibcrftanb oergrö&ert, wenn er erwärmt wirb.

<§old)e Stnberungen laffctt fid) mit £>ilfe feljr empfinbUdjer ©aloanometer

auf baS genauefte meffeu, unb fianglen giebt an, bafc bei ber aufeerorbentlidjen

@mpfinbltd)feit feiner Apparate an Vioooooo Temperaturänberung nod) nadjge*

wiefen werben fonnte.

9)tit biefer überaus empfinblid)en 9Hefcmetf)obe fteflte er nun für bie SS&iffen»

fdjaft f)öd)ft widjtige unb intereffante fragen feft.

@r unterfudjte bie 9öärmefpeftra ber Sonne unb bunfler Äörper, meld>e

auf oerfdjiebene Temperaturen erwärmt waren.

Orr fanb, bafe bie gröfete nadjweiöbare, uon ber SUmofpljäre bura)gelaffene

SBellenlänge 0,0027 mm beträgt; bafj ferner bie größte burd) Weffung feftge*

freUte 3BeUenlänge im 2Särmefpeftrum bunfler Äörper = 0,005 mm ift unb bie

gröfete au« ben 33eobad)tungen abguleitcnbe — aber nid)t mef)r mefebare —
SSelleulänge gegen 0,03 mm beträgt.

Gr gab burd) feine Unterfuajungen eine neue Söeftätigung beS wichtigen ©e*

3ebem Äörper, ber bunfle Verweilen auSfenbet, fonunt für eine be=

ftiminte Temperatur ein beftimmte« 2Bärmefpeftrum 311. 3e t>öt)er bie

Temperatur be« Äorper«, befto größer ift bie äöellenlänge, für welche

bie Sntenjität ber 2ttt)erbewegung it)ren 9Jtarimumwert erreid)t.

2lu« biefen S9eobad)tungen folgt alfo ba« f)od) intereffante 3Refultat, bafe bie

uon ©onnenftraljlen erwärmte Grbobcrflädje ©trafen oon gati3 auberem fpeftralen

Gljararter au«fenbet, al« benen gufommt, weldje ftc felbft erwärmte.

2öir fjaben luer eine ber SBirfung ber ^luorc^eiis gang analoge ©rfdjeinunfl.

SSMe ba« ftluoreögenglidjt oieler fluoreSgiereuber ©ubftangeu &d)t größerer 9Men=
länge auSfenbet, al« bem £id)te gufommt, weldjeö er erregte, fo fenbeu bie

bunflen, wärmeftratjlenben Körper gleidjfaU« Strafen au«, beren 2öeüenlänge be=

beutenb größer ift als ba« ber erregenben Quelle.
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2tu8 2anglet)3 ^Beobachtungen fann man ben 6d)hifj jiefyen, bafe btc SCtmo*

fp^ÖTc bcr 6rbe — roie ba§ ©la§ 3. 23. für ultrarote unb violette <Straf)len —
für SBeUcn beftimmter Sängen, bie größer al$ 0,0027 rara finb, unburdjbrtng»

lid) ift unb bnfi bafyer bie bunflen oon ber 6rboberfläd)e ausgeben«

ben @traf)len, — bie nad) obigem ©efefee oon größerer Sänge finb — nicf)t

roiebcr in ben 2Seltenraum gelangen. 1

)

2)iefeS ift für baß organifdje fieben oon atterfjöcrjfter SBebeutung. 35Me un§

bie Sltmofoljäre ein fdjüjjenber ganger ift gegen bie gu taufcnben auf bie (Srbc

faHenben 9Äeteorfteine, fo umfüllt fte ben Planeten mit einem roarmem bleibe

unb läfct e8 £u, bafj aud) unter ^öt)er gelegenen Sreiten bie 2öälber grünen, bie

Slumen blühen unb bie ftrüdjtc beS ftelbeS in ben wenigen Sonnenmonben beS

6ommer5 gur SReife gelangen.

Königsberg. Dr. Ä. ©cfjmibt.

Het>ue übet bie Jbrtfdjritte im fiunftgercerbe, ^anbel unb

in bcr gnbujttie.

^Jatifcr 9fosfrenima,«brfefe.

1.

b ÜBeltaitöfteUungen am @d)luffe uufcreö 3abjb,uubert& beS $5ampfe$, ber (Sleftrijität,

ber $ublijiftif unb beö Slnnonccniuefcnö nod) nötig ober aud) nur in einem t>albmeg^ ben

aufgeroanbten JRiefenfräftcn unb üHörjen entfprectjeuben SBerfyältniffc lofynenb fein fönnen, ift

eine 3rrage, bie, objeftio muogen, rootjl nur uerneineub beantwortet roerben barf. 2>ie ©elt

ift befanntlid) eine „fleine" geworben, feit baö (Sifennefc ber ©dnencnwcge fle umnamniert,

bie täglid) rafdjer roerbenben ©ampffdjiffe alle ©elttetle unb ftüften Derbinben, bie eieftri^ität

ba« gefd)riebene unb fogar baS geforodjene ffiort weiter trägt unb bie SReflame mit itjren

Millionen dou 3ungen bie laugfame, gute alte $ama öoüftänbig in ben ©djatten gefteUt tjat.

JBefonberS ber #anbel unb bie Snbuftrie beburfen biefer prunttjaften ©dmufteUuugen faum metjr.

©omoljl ber Kaufmann wie ber Jennifer finb b,eute in ber Sage, fid) über bie 93er!)ältni|fc

unb fad)tidjen ^orrfdnitte ferner Sänber natjeju ebenfo genau im taufcnben ju erhalten wie

über bie t>eimifd)en ©rfinbungen, «Proburte unb .^anbeldfonjunfturrn. hiermit foll nid)t be-

bairotet roerben, bafe SBeltanSftellungen nid)t einzelne Vorteile hätten, minbefteuS bie eines aü.

untfafienben 2tnfdjauung«unterrid)teö für grofee Äinber, nur foftet biefer ttntcmdjt, wie gefagt,

jefct metjr, als er trägt, unb ber Unternehmer Ijat für biefe Äoften aufjufommen.

(58 ftnb aud) feincSwegS reine 6anbel§« unb 3»bufrrteintercffen, weldje bie ^arifer SIuö-

fteUung tn§ Seben gerufen baben. Sie erftc Anregung cntftammte politifdjeu SRotioen unb in

biefer ©ejietjung bot biefelbe ibjen ^wed dou" unb glüdlid) erreicht, ©ie bat fdwn wäbrenb

be§ SJorbereitungSftabiumS bein Sanbe eine ntinbeftenS relatio Dorfidjtige äufeerc tpolitif gebraut

unb jeftt bie erbitterten Parteien jum SSaffenftillftanbe gejtunngen, ber {Regierung neue Äraft unb

einigen .£>a(t gegeben, Salfam auf mand)c 2Bnnbe gelegt unb Ärifcn ^iuauögefajoben, bereit

folgen jebenfaDö fdjäblid) genug unb Ieid)t oerbcrblid) werben fonnten.

*) Diefeö ift ein ebenfo roidjtigeö toie intereffantcä 0orfd)itngSrefultat. SBir ftnben baburd)

eine ferjr plaufible (Srtlärung, roeö^alb ber planet feine bem SGßeltenraum gegenüber relatio Ijotjc

Temperatur et^aUen Fann.
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2DaS ber nfid)fte J^erbfl, bie SQaMffimpfe unb bcr bann wieberauftaud)enbe SoulangiSmuS

and) bringen mögen, fo ift eS bod) Feine blinb optimiftifd)e 2Infd)auung, bafe bie gegenwärtige

Swifdjenpaufe für ^ranfrcid) eine fegenSooUc gcwefen ift unb bleiben wirb. 2>afc bie Slu*-

fteöung ben Sitcl eines bunbertjährigen 3ubelfeftes ber 9icoolution angenommen unb bafi

man an bem Sahre 89 trofr bcr oorauSjufcbenben Ablehnung unb Enthaltung ber gro&en

curopäifchen SWonardjicn feftgctjaltcn bat, ift mehr eine golge ber inneren 8age, eine republi*

ranifd)e üßotwen bigfeit als ein Hft oon echtem Fanatismus für bie Seoolution, oon

welchem rjier gegenwärtig roor)I tect)t wenig ju ocrfpfircn ift. ©anj bejcid)nenb hierfür ift eS

jum Seifpicl, bafe ein grö&ercS ^iefigeS a^eater ein ältere« fünfaftiges Iraucrfpiel, .Charlotte

(Sorban* jüngft wieber aufgenommen &at, baS einer begeifterten 2Jerherrlid)ung ber ©ironbe

unb ber bamaligcn gemä&igten Parteien gleid)fommt unb bie „©luthuube", „»erbreüjer* nnb

„Monetres" S)anton, SRobeSpicrre unb ÜJlarat mit ber ganjen 2Bud)t jfinbenber Sirabcn oerur»

teilt unb eerfludjt; biefe SluSfäQe mürben oom ^ublifum mit größter Söärme beflaifd)t. 2>ie

feurige fran^öfifd)e Stepublif unb junächjt ber jejjt glQcflid)e $arifer rofinfeben nichts weniger

als bie ©finben ber grande rerolution auf iljr Äonto ju fibernehmen ; fie umgiebt fid) aber gern

mit bem ©lan^e ber mtrflid)en (Srungenfdjaften jener 3eiten, beren Üragmeite fein oemünftig

benfenber 2Renfd) ju befreiten oerfuchen mirb. S5cr Warionalftolj ber granjofen bat fid) überhaupt

ben oon politifdjen SRotioen eingegebenen ÄuSftcllungSgebanfen balb ganj angeeignet, benfclben

gezeitigt unb it)n mit einer Siebe burdjgeffibrt, welcher bie Schöpfungen beS SRarSfelbes ir)ren

munberbaren äußeren Sauber oerbanfen, beffen ©lanj unleugbar bisher niemals erreicht worbeu

ift. ©afe ber 3nb,alt ber «uSfteflung bcr bracht, in bie man fie gefteUt hat, an SBert feiiies-

roegS gleidjfommt, ift ebenfomenig ju befrreiten unb mirb aud) oon allen SJernfinfrigen hier

feineSioegS beftritten. (SS gebridjt bem granjofen überhaupt, fo menig er aud) einen oom MuS-

Ianbe rjeriiberflingenben Jabel oerträgt, feineSmcgS an fetterer Selbftironie, unb bie Spalten ber

f]iejigen Blätter enthalten mandjeS ©ort beS Spotte Aber ben Eiffelturm unb bie ÄuSfteflung.

baS mitunter fogar fpife genug flingt. So nannte ein gro&eS, allerbingS monardjiftifcheS Statt

bie ledere jüngft fd)!ecbrwcg „la grande foire du Champ de Mars*. 3n gelehrterer Sprache

unb pat^etifdieren liraben roirb fie bagegen oon ihren ftreunben üblid)ermeife enhoeber „unfere

glänjeube SReoancfre" ober „unfer großes SRationalfeft" genannt. SRöge fie als frieblid)e 9Se>

oand)e wirflid) eine fricblid)e Sebeutung gewinnen — eine grande fete nationale ber

ftranjofen ift ihre WuSfteÜung wirflid) unb im eigentlichen Sinne beS fflorteS! Sie ift fogar

ein burdwuS gelungenes, fehenS« unb befuchenSwerteS geft, baS für jebermann bie Reife

Iob,nt, ber nid)t etroa in jeber ber 85 Älaffcn, in weldje mau bie HuSfteUung im t»ot-

auS offijieü eingeteilt t)atte r roirflid) neues unb einigermaßen wichtige Überrafd)ungen ju

finben hofft. SejjtereS ift ndmlld) mit fetjr wenigen Ausnahmen, auf welche id) jurüdfommen
werbe, feineStoegS ber 5aU.

2)er franjörnfd)e Seil ber StuSfteUung nimmt mehr a(S jwei 2)ritteile ber JRdume für fid)

in Änfprud) unb bietet allein ein annähernb erfdjöpfcnbeS SBilb ber öeifrungen beS eigenen

CanbeS. «bcr aud) biefeS eben nur anndhemb, benn eS wirb tjtcrfclbft jugeftanben, bafe in oielen

Älaffen aUcrerftcr unb heroorragcnbfter fttrmen biejeuigen, beren «Ruf ihnen ohnehin hinreid)enbe

Äunbfdjaft fid)ert, nid)t teilgenommen hoben. Unter ben ©egenftänben unb SBaren, welche jut ÄuS-

ftcllung gelangt finb, ift fet>r Diel ^übfd)eS unb JRei^ooUcS, man ftöfet jebod) r)öd>ft feiten auf S)inge,

bei benen man auszurufen gezwungen würbe: B®ieS ift mir oöllig neu!" Wan thut ber 9(uS*

fteUung feinen lort an, wenn man fie eine berourragenbe SluSlefc oon berannten fingen be«

jeichnet. 6S ift nun einmal, wie eingangs fd)on bemerft würbe, bmtjutage fo, bafe bie (5r-

finbungen auf bem ©ebiete ber Stecbnif unb bie 5ortfd)ritte ber Snbuftric ihren ©eg burd)

bie 2Be!t gerabe fo fchnell finben wie bie haute nouveaute, ber (efete article de Paris unb —
bie ueuefte S^amenhurfoQon. SKinbeftenS ber ©rofeftäbter auS aller übrigen Herren Sfinbern lößt

fid) fd)lcd)terbingS nid)t mehr jum Staunen bringen, weil alles baS, was baS eine 8anb fa>afft

unb fflrbert, burd) jabllofe Äanälc fämtlid)cn anberen Sänbern auf baS rafd)efte jupiefeL

Seilten auS ber ^rooinj unb folgen, beren Sbeen unb ©cfid)tsfreife nhfat weit über ihr eigenes
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£eim r)inaud reiben, roirb bie Sßarifer SBeltaudfteflung Dom %cfijxt 1889 rotrflid) unb roßrtlid)

eine ganje unb eine neue ffielt crfdjlicfjcn. ?D7ögcn fle ficfj bie ©elegenbeit, ifyrer 3*N nad)*

jujagen unb fte roomöglid) einholen, nidjt entgegen laffen!

Söenu aber ber grofjftdbrifdje ftrembc aud) feinen ©runb t)at, wegen bed 3nl)altd ber Ex-

position f)iert)«r ju fommen, fo bleiben bennod) aud) für ib,n nad) anberen 9lid)tungen «n}ielmna>

frftfte genug, ib,n Ijierljer ju loden unb bem £ierl)ergelo(ften bann «Reife, Äoften unb 5Jtübc reidjlidjft

311 lohnen; aud; bann nod), roenn er, roie ©d)rciber biefcd, bie SRetjrjarjl ber ocrfloffencn euro-

päifd)cn SBcltaudftellungen geferjen, benn feine berfelben fam an öufeerer iJJradjt, an ©efdjmacf,

fliifynbeit unb ©ro&artigfcit ber Sauten biefer gleid). ßd ift ein IRiefenroerf, bad tyex mit einer JRiefen-

cnergie bura)gefüf)rt rourbe. 3d) ftet)e nid)t an, bied mit blefen Söorteu audjufpred)en. 2Sir

$eutfd)e ttjun und mit 9ted)t otel ju gut barauf, ba& mir StUigfeit unb ©eredjtigfeit unter allen S3ÖI-

fern fted meb,r als anbere Nationen f)Od) unb tjeüig gehalten b,abcn. 2Bir foUen unb motten babei

bleiben, aud) bann, roenn ed bem ©cgner gilt, oon bem und eine fdjrocr au§jufüDenbe politifä)e Kluft

trennt. Stein SBorraurf oon beutfd)em Gbautrintdmud barf und treffen, roenn und bad 9ted)t,

fremben (Sfjauoinidmud ju oerurtcilen, ooll unb unoerfür^t erhalten bleiben foU. ßd ift nad)

täglidjen Sefua)en ber ^arifer SludfteUung burd) nabelt fed)d SBocfjen binburd) meine fefte

Überzeugung, ba& bie beutfa)c Snbuftrie, roeldjc fid) aud politifdjen Wotioen oon ber Sefdjicfung

bed champ de Mars enthalten b,at, hierbei, roie ed fid) jefet b.eraudfteHt, roenig ober nidjtd ein«

gebüfet tjaben roirb. fflir fönnen cd in fyanbeldpolitifdjer £inftd)t geroife mit leidjtem ^erjen

tragen, bafj roir biet nid)t uertreten finb. 2Bir rooHen ed aber aud) gern unb offen fonftatieren,

bafe bie 3ftrai3ofen mit einer berounberungdroürbigcn Straft unb Opfcrfreubigfclt bad 9Rcnfd)en«

möglidje geleiftet baben, um ifjr £aud für th,r fteft mit nie bageroefenem ©lanje audjuftatten.

Gd Hegt in ben $crl)ältniffen einer SRonatdreouc, ba| tr>r bie Sagedpreffe mit ben erften,

roenn aud) oft nur allui flüchtigen unb etroad übereilten 9lotijen über roid)tige t5rfd)etnungcn

juDorfommt. SJiedmal roarm bie Serid)tcrftattcr jroar burd) ben jum Seil nod) immer oor«

banbenen b&W unfertigen 3uftanb ber ftudftellung roäfyrenb bed ganjen ÜJtonatd 9Rai in

größter SBerlegentjeit. 3d) ro«* oft genug Ofjrenjeuge ber Stlagen ber betreffenben Herren, bic

fid) unter foldjen Umftanbcn bem drangen it)rcr SMärter gegenüber feinen 5Rat roufjten. (Sine

Dieltaufenbröpfige Segiou uon ?(rbcitcrn unb ^anbroerrern aller Hrt unb ein grabeju beöngfti.

genb^ (Sb^od uon Äiften unb aufgeftapelten Öütern, bad roar bid oor furjem bad IBilb,

bas man oor Äugen tyatU. <Selbft ^eute nod) fteb,t man in mehreren ber ^anillond Überfee*

ifd)er 8dnber auf bemfelben ©tanbpunfte. S)ie 8efer ber „©eutfdjen Sieoue* Ijaben aber immer*

bin fd)on fo mandjed über bic Äudftellung aud ber lagedpreffe ocniommen, unb fo oerjid)te ia)

barauf, l)icr einen flcincn „5ül)r« burd) bie Hudftellung" Doraudgeljcn ju laffen, fo grojj bie

Scrlodung btcrju aud) bleiben mag. Ud pnb bunte, Dielfad) anregenbe, reijenbe, oft aud)

Ijumoroolle unb fomifdje Silber, bie an einem merjr oorüberfliegen ald Dorüberjieb,en, unb ©eiten

mit benfelben ju füllen ift betnal) leid)ter ald fid) beffen ju entbalten. S)a aber JReouen ifjrem

IBefeu nad) fid) bauptfädjlid) auf ben ©tanbpunft ber JReflerion ju ftellen baben, mufe id) bie

£d)ilbcrung aü* jener ©jenen bem glücfliajen gfcuiUetouiften überlaffen unb mid) bamit begnügen,

ju bemerfen, bafe bad luftige $arid jefet luftiger benu je ift, toQ aber aud) rotrflidj anftedenb

luftig, unb ba| bie bittere greubigfeit, bad roeber oorroärtd nod) rü*oärtd bliefenbe gänjlidjc

Hufgeljen in biefer luftigen «Stimmung bad ureigenfte 6b,arafterifhfon (Ja not«, roie ber Swnjofe

fagt) bed gegenroiürtigen ©ommcrfameoald ift. 3Bad nid)t jur SludfteDung geljört, ift überhaupt

nid)t auf ber ©elt; roer bie Sludftclluug ftören fönnte, ift jefet ber tyeinb. 3" roeld)em leeren

€d)emen unb t)or>(ftem $b<mtom felbft .£>crr Soulanger für bie 5tudftcüungdbauer jufammenge»

fd)rumpft ift, baoon mad)t man fid) anberdroo faum eine 3bee. ßinjclnc Slätter bemüb,cn

pd) ganj oergeblid), für iljn bie gro&e Irommel ju fd)Iagen, um ed ben ^arifern tnd ©ebdajtntd

ju rufen, bafe ber Wann nod) lebt : nod) weniger fümmert man ftd) nod) irgenbroie barum,

bat $m Äntoine fleine bumme $utfd)e oerfud)t bot; allcd bied liegt in tieffter SScrgeffcntjeit

begraben! SBidjtigcr ald bie beiben, ald bie Äammerbefd)Iüffe, bic erfte 9tebe ^crri)'d nad) oier

3abren, ald bie Ser^aftung oon Saguene, Caifant unb 2)fSroulebe f.nb bie £agedeinnaf)men bed
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Champ de Man, bie ascenseure beS ©ffelturmS unb bie elefrrrfd) befeudjteten gontainen

Cb man biefcn $reubentaumel ein Sanjen auf einem Sultan nennen foH, wirb bic 3urunft

lehren - fänftigenb t)<it bie grande feto national« unter oDen Umftänben auf bic meiften

©erbälttriffe gemirft. 9Nan wirb geroig einige *D2übe f)aben, fid) oon SJiarteiwegen in ben alten

3orn unb bie 3roietrad)t roieber t)ineinjureben. ®er .öerbft unb bie ©ablen werben ja ftdjerlid)

roieber etwas Srubel bringen, man wirb jebod) baS 8ärmfd)laöen, foltern, £efeen root)l lange

nidjt fo con araore gentefeen, roie roenn baS gegenwärtige Ijeitere 3roifdjerfpiel nid)t ftatt-

gefnnben l^abm roürbe, baS fclbft nad) aufeen roirTcn roirb. GS roirb ja niemanbem einfallen

anjunebmen, bafe ber SBeltfriebe nun gefidjert roäre unb ber gegenwärtige „tumalte de joie*

für immer ober aud) für eine beftimmte 3^it alle Sorgen jerftreut rjätte, aber als ein gaftor

für bie @rr>altung beS status quo, eine Stunbung ber jrrifen barf er unbebingt angefetjen

roerben. SEBer bieS in Stbrebe ftcllen wollte, ift mit bem Gbarafter ber graruofen wenig oer-

traut unb weife bie »ebeutuug einer fo grofeeit nationalen ©efriebigung, roie fie ber (Srfolg ber

SluSftellung bjer allgemein benwrßerufen bat, nid)t nad) ©ebiirjr }u roürbigen. ©ie lange an-

gefammelte, r)etge Sebnfud)t nad) einem n>irflid)en, uon ben anberen Nationen jugeftanbenen

Erfolg mar eben tytx ju einer fjöd)ft gefabrbrobenben Spannfraft angeworfen, ju einer

Spannung, bie leidjt jur Grploflon r>dtte füljren fönnen.

5Senn bie ^rage gefteOt roirb, ob bie $artfer ÄuSfteuung für 3ubuftrie, ©ewerbe nnb

Jhmft etwas WeueS, ©rofeeS unb Gpod)emad)enbeS ju fd)affen oermoAt rjat, fo ift bie« in

einer Sejicbung enrfdjteben ju beantworten: fie ift ber Xriumpb ber Gifenfonftruftion, ber fie

ein immenfeS $elb eröffnet, ift bie erfte roirflid) gelungene Bereinigung beS biSber fo fdjretflid)

nüd)temen, nur oon Ingenieuren unb com ©eftd)tspuuft rütffidjtslofer Sparfamfett geleiteten

GifenbauftilS mit ber Äunft unb ber Strctjiteftiir unb ift oiellcidjt ber HuSgangSpunft \u einem

neuen Bauftil fiberbaupt, ber neben bem Steinbau für fo mand)e 3^ccfe feine oollftc ©eredjri«

gung rjat unb feine eigenen, bem SRateriale angemeffeneu fübnen leiajten 8inien unb feine eigene

Dmamentir mit fid) bringen roirb.

GS ift nid)t ber Giffeiturm, fo ftolj er als glücflidjer 9tioalc beS alten »abelturmS in bie

2üfte ragt, ber fld) btefe ©ebeutung für bie 3ufunft beimeffen barf, obroobl aud) an U)m einige

Spuren oon fünft(erifd)em Streben ju bemerfen finb. Unb ba eS nun einmal ganj unmöglid)

fd)eint, oon ber SluSftellung ju fpretben, ofjne baf; ber Giffeiturm baS brüte ©ort wäre, fo ge*

ftatten Sie mir, baf} td) einige furje Semcrfungen über benfelbcn tytx cinfd)alte. SJon roeitem

gefeben, ift er, roenn aud) nidjt bä&lid), fo bod) aüeS fReijeS bar unb gleiajt einem riefigen

©erüfte, etroa bem eines 8eud)tturmS. gerner traf ibu baS Unglüd*, naturnorroenbigerroeife auf

ber tiefften Stelle oon $ariä ju ftetjen foinmen ju müffeu, was feine ©irfung fet>r beein«

träd)tigt. S)od) je n&tyx man au benfelben r)eranfommt, befto fübucr unb impofanter erfdjeint

er. ffaS, roaS baS 9luge an ibm roobl am meiften feffelt, ift febod) nidjt, roie man erwarten

möd)te, bie bio ^u 300 m reidjenbe glädje, fonbern ber untere ©au bis jurerften ^erraffe unb
bie Spannweite ber fübnen oier Sogen, roeldje biefelbe tragen. 5tomentlid> nad)tS, wenn biefer

untere Ztil beS ©aueS mit taufenben oon ©aölampen bcleudjtet ift, nimmt ber Gi|enbom,

ben man über fid) but, etwas narjegu unbeimlid) ©ro^artigeS an, beffen 3°uber man fid) nidjt

oerfd)liegen fann. Übrigens befreunbet man fid) überljaupt mit bem Jurm befto mebr, je öfter

man ibu firi)t» unb gelangt fdjliefelid) babin, bog man fid) bie SluSfteUung ofjne beu 2arm
nid)t mefjr als möglid) oorftellen fönnte.

Sind) bie SRafdjinenballe ift es uid)t, weld)e jene oorftebenb angebeutete Neuerung in ber

Gifenronftruftion angebabnt tjat, obwohl man fo eine immenfe unb präd)tige (Sifenmölbung mi«
biefe nod) nie gefeben bat, unb bie grö&tcn ©abnböfe nidjt in einem «tem mit it)r ju nennen

finb. $aS Streben, ben (Sifenbau mit ber Äunft ui oennöblen, ibm nidjt mebr aBein eine in»

buftriede, fonbern enblid) aud) eine äfttbetifdje £afeinSbered)tigung 311 oerleiben, brürft fid) baupt«

fädjlid) an ben portalen, Jacoben unb ber inneren 5luSftattung ber eigentlichen 3nbuftrieauSfteIlunö€*

bauten, ben weitläufigen «rfabeu, weld)e fie einfaffen, unb ben reyenben brei Äuppeln, wclcbc

fie frönen, unb in ber eiegaiu, ber ©ölbungen aus, bie beim erften Sltd an bie beS Floren
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«HCT SJomS gemahnen, ferner ift ber Gifenbau noch an cinjelnen ^atnllonS frember Mnber
unb jtuar. mit nod) grö&erer ©ratfe unb Äofetterie jur ttnmeubung gelangt.

Gifenfonfrruftion aus fenf» unb mageredjten Prägern mit biagonalcu 2terfpreiuingen.

9Hd)tS fonnte jmcrfmä&iger unb — häßlicher fein! Sei SBrücfcnbauten mo^tc bicS Verfahren

feine Berechtigung haben unb etma nod) bei ber £erftellung oon ©laSbäd)ern, obmot)! tjter

fd)tm in gemiffen fällen mehr Gleganj unb eine entfprechenbc £rnamcntif recht rootjUljuenb

gcroirft I)aben mürben. Stritt man aber, maS ja nur ganj auSnaljmSmeife gefd)ah, jur .£>er-

fteuung oon ©ebänben, bann begnügte man fid) bamit, bie ooraefdjriebene 9lnjal)t oon Äublf»

metem ftaum auf bie fd)lid)tefte unb biUigfte Slrt unter $ad) 311 bringen, ©cSljalb fiel eS aud)

niemanbem je ein, für Sauten, bie irgenb toeldjen 9lnfpmcr) an Schönheit unb öuruS fteüten,

ba§ Gifen als HJfaterial ju müblcn. Ginige feltene Heine Wartcnbäu3d)cn btlbeten bie einzige

ausnähme. 9(ud) bei ben früheren 9(uSftellungen, bei meldjen bie Gifenfonftruftion notmenbiger,

weife im großen jur Wnmenbuug gelangte, behielt fic entmeber ihre oolle öbe Nüchternheit bei,

ober man oerbeefte, mo eS not that, ben Gifenbau gänjlid) mit fingiertem OTauermerf. .£>ierau$

fonnte fid) felbftrebenb nidjtö cntmirfeln, toaS auf SBert für bie Sauer hätte Slnfprud) erheben

fönnen.

3tn ber rjtefigen SCuSfteßung ift man nun oon ganj anberen Vrinjipien ausgegangen unb

hat, befonbcrS für einen erften JBerfud), ganj überrafd)eub oiel creid)t. £>aS in ber SHatur

beS GifenbaueS Iiegenbe Vrinjip ber fcnf>, roagercd)teu unb biagonalen Schienen ift jmar bei«

behalten morben, aber man hat bie Gifengerüfte an fid) in fdjöncre öinieu gcbrad)t, fle ba,

roo eS paßte, mit ber entfprechenben ©ußornamentif oerfeben, auf Stein funbiert unb bie jmifd)en

ben Xrägern liegenben Jelber mit £ilfe oon Ornamenten aus Jenafotten, glaficrten farbigen

Äugeln unb fogar auS farbigen (Etüden oon ftarfem, gesoffenem ©las auf baS reijoollfte

ausgefüllt. Sie SRcliefornameutc unb bas polndjrome Clement mürben in reidjftem SJJaße

unb meift mit uiel ©efebmarf in biefe neue Gifenfonftaiftion eingeführt unb haben ihr eiue bisher

ungeahnte 3urunft eröffnet. (SS märe fd>abe, menn man bei uns in ®cutfd)lanb bie unenb«

liehe SBicbtigfeU bie hier eröffneten ^erfpeftioe überfehen unb unterfd)äfcen mürbe, unb fdjabe,

menn fid) uufere Ingenieure unb Ärd)iteften bie Sache nicht befäben, um fic bann baheim oer«

eint gleichfalls inS SBBerf ju fefeen unb meiterer SBollfommenbeit jujufübreu. GS liegt auf flacher

$wnb, ju mie oiel Strien oon Saumerfen fid) biefe Gifenfonfrruftion oorjüglid) unb häufig genug

beffer als jebeS anbere SRaterial eignet : eS feien nur flüchtig einige augebeutet, mie fallen, Sir-

faben, ©aUerien, Äaffeebäufer, JReftaurantS, größere ©öle unb fetbft Theater, eigentliche SBohn-

l)äufer, in erftcr einte Eitlen, merben mohl nachfolgen.

Von melcher SPebeutung ba<5 Ginfchlagen beS uorgejeichueten fflegeS für unferc feit fahren

mehr ober minber notleibenbe Cxifcninbuftrie fein mup, bebarf mohl feiner meiteren ©eroeis»

führung: gro&e narional'öfonomifd)e Sntcreffcn fönnen hiermit in unerwarteter SEBeife geförbert

roerben, unb man fann nidjt genug empfehlen, bafe eS nid)t oerfäumt roerbe. Unb aud) in

fünftlerifdjer 5Rid)tung h«t bie <Sad)e ihre große Iragmeite unb fogar ihren ganj aufeergemöhm

lid)en Steij. Äeine anbere Äunft leibet eingeftanbenermaßen fo fetjr unter bem 3mange, fid> ftets

nur auf bie 9iad)ahmung ber Vergangenheit ui befdjrönfen unb einig mieber bie alten Themata

finfliger Hulturpcrioben ju oariieren, alS bie &rd)iteftur. SaS gleiche gilt 00m Äunftgemerbe, fomeit

baSfelbe im SHenfte ö*r Strchiteftur ftcljt. S?er Stein hat gelctftet, maS ber Stein leiften fonnte. Gr
foU auch gemife nicht ba bepoffebiert merben, mo er befferc JRechte behält. 9lbcr neben ihm tritt

nur, baS Gifen auf. ^ier Ijcmbelt eS fid) für ben Äünftlcr nicht mehr bantm, lebiglid) terre &

terre bie ausgetretenen SBege ber oerfdjiebenen 9ienaiffancen meiter ju manbeln, fonbern bie

Jlügel 3U entfalten unb aus bem 9ieuen, aus ureigener Straft ju fd)affen! Jtann eo für ben

edjten Äünftler eine anregenbere, reimollerc Aufgabe geben ? J)aS neue Material forbert einen

neuen Stil, unb nad) einem neuen Stil feufjen Sanherren unb 93aumeifter feit langen, langen

Sahren. SBer je^t ber Wann baju ift, ber merbe aus bem Sflaocn berfömmliajer Stile ber

8ater beS neuen, «uf ber «ßarifer SlnSftenung 1889 ift bie Snitiatioe hierju ergriffen morben,

unb eS foU ihr baS ©erbienft nid)t »erfümmert merben; baS eröffnete $elb ift febod) noch
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rlefengrofj, bie Hufgabc wettet fid> in« Unbegrenzte, \a bis in* $fymtaftiföt. S>ie ardntefto»

nifd)en £auptlinien finb burd) bie Gigenart bcS 9Retall§ frei geworben oon ber oon ©rein un«

jertrenntidjen @d)werfälltgrcit. $ic «hantafie be$ Slrd)iteften Tann an &id)tigfeit unb luftiger

Äfiljnb,eit faum mehr etwa* erfinnen, wa£ mit .fcilfe beö (Sifen* nid)t aufführen wäre,

unb bie Drnamentif hat mit £ilfe beö ©uffeä, ber Äunftjiegelci unb burd) bie Aufnahme be§

polnd)romen (Siemented in ber ©cftalt fo faltbarer SKateriale, wie bie glaftcrte Äadjel unb ba&

gegoffene ©la$ finb, ein nod) freieres IjcitcrfteS ©picl.

3n meinem näcbften »riefe werbe id) 3hnen über einige weitere ©inge beritbten, welcbe

mir unter jarjllofen inbijfcrenten SluSfteaungsgegenftänben ^crooriiiragen unb ju einer be«

ftimmten 3ufunft bemfen ju fein fdjeinen.

^Jraftifdje Molontfatiott im äquatorialen Slfrifa.

£aS 8eben uuferer 3*it pulfiert fdjncll. S)ie beutfdje iVoIonialpelitif beflfet fdjon jefct eine

Vergangenheit, über weld;e ©efd)id)tc gefd)rieben wirb, .^öffentlich ift baS über fie gefällte Ur«

teil ein abfdjliefeeubeö.

«Reben mancher guten 5t)at ihres erften 3a^c§ leudjtet ber £anbftreid) beroor, burd) weldjcn

ber Äern beS oftafrifanifd)en ©dmfegebieteö für S>entfd)lanb gewonnen würbe. 2>a3 wettere

<£cl>icf|al be$ Jriumoirateö, oon weldjem er oollbradjt würbe, enoerft befonbereö 3ntereffe.

(Einer blieb tot in bem neu gewonnenen Öanbc, erbold)t oon einem fanatifierten 3$latniten.

2)er aubere §at fd)wer au ringen um ben Eintritt in baSfclbe ?anb. ©cfdjränft auf Wittel,

bie il)m oon prioater Seite jugefloffen finb, ofjnc Unterftüfcung unb faft gegen ben JBiUen ber

SReidjSregierung, fud)t er aud) beutfdje Ätaft eiumfefeen jur Unterftüfcung Dr. ©d)ni&erS. ©er

britte wanbte fid) einem anberen fernen Äoloniallanbe au. ©od) eben angelangt in neugut»

neifd>en ©eroäffern, fanbte 3oad)im ©raf ^ßfeil einen ©rufe jurürf an „bie junge beutfdje 8inbe,

welche aud) feine £anb mit in wärmere 3oncn gepflanzt." (SS waren feine B 93orfd)läge jm
praftifd)en Äolonifation in £>ft«9lfrifa

SMefe 35orfd)läge finb bem enrfprungcn, beffen Langel oft genug an ben SieinungS-

äu&erungen ber Vertreter unferer jugcnblid)cn Äolonialpolitif auSgefejjt wirb, ©ie finb ber

9ibfiu& einer Quelle oon Erfahrungen, weld)e oierjebn 3al)rc afrifanifd)en 8ebcn8 in einem be»

gabten ©etfte angefammelt haben. Srofybem fanben fie innerhalb beö SabjeS, feitbem fic ber

J&ffentUdjfeit fibergeben wurbeu, feine beffere ©tätte als ein lofeS 2Matt im Binbe. ©clegent»

Iid) nahm bie «reffe ©tellung ju ihnen. Anregung au ernftlichcr Prüfung ober ronrurriereiibcu

entwürfen haben fic in ber £)ffentlid)Feit nidjt gegeben. Xud) bie neuefte folonial'polttifd)e

©d)rift oon SBert'), auf weld)e wir fpäter nod) eingetjenb jurüdjufommen gebenfen, ftreift bie

grage ber praffifdjen Äolonifation nur infofern, als eö fid) um «Inpaffung einiger mutterlänbiföjen

Serhälfniffe bonbelt.

S)ie Vorfdjläge beS ©rafen Vfeil ftub alfo nid)t nur ber erfte, fonbern aud) ber bisher ein«

jige fd)öpferifd)e Sntwurf auf bem ©ebiete beutfd)er Äolonialpolitir.

S)aö erfte Äapitel enthält bcad)tenöwerte 93orfd)läge, weld)e ©tromregulierung, ©egebau

unb VerfehrSmittcl im Sdufibfd)i.Ulanga'©cbict betreffen. 2>adfelbe foll für baS fflblid)e drittel

beS äquatorialen Dftafrifa, füblid) oom 2J?ami, weld)eS nad) ben (Erfolgen ber Gnglänber unb

ben Veftrebungen ber Italiener allein uoa) fictjcrcr beutfdjer SBefifc ift, bie SBafi* praFttfd)er

Äolonifation bilben. 2)ie Vcnoaltung foll foinmerjieflen, nidjt abminiftratioen ^harafter be*

ftfeen unb berart geleitet werben, bafe tie Äolonie oom «Wutterlanbe wirtfd)aftlid) abhängig toerbe,

aber materiett unabhängig bleibe.

l
) ©erlin 1888. Sertag oon »ofenbaum unb ^art. 8. IV, 79. l,20aRarf.

^ Pnf Sah« beutfdjer Äolonialpolitir. SRüeT- unb «uöblicfe oon Jriebrid) ^abri. ©otb/i.

Gerthe«. 1886.
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9Radj bem jroeiten Äapitel wirb befonberer SSert auf bie (Sntroicfeluug ber Volonte oon

Dften nad) SBeften, Sftufibfd)i aufwärts unb auf ba« tt>ed)felfeitifle 3neinanbergreifen ibjer

SBirfunggfrctfe gelegt. 3" ©tationSoorfteljern werben Äunftgflrtner, ju S>iftrift$üorftcl)ern

praftifdjc Beute aus anberen Äolonieu empfohlen. SJenn — w eS t)aubelt fid) nid)t barum, ein

fertige* eingelerntes ©öftem ber SJermaltung ju importieren unb fd)abIonenmfi&ig anjuroenben,

fonbern biefe mufj and $3erf)ä(tntffen fyerüorgefjen."

5>a8 britte Äapitel wenbet fid) gegen übertriebene Grwartungen, tute man fie Dorn 28ertc

einer oftafrifanifd)en (Sifenbarjn unb einem auf ben befterjenben .fcanbel erhobenen 3oö lK8*n

Kirnte. 5>en lefcteren einzutreiben wirb als unmöglid) bargelegt.

9tad) Serrjanblungen, welaje balb nad) ßrfd)cinen ber ©raf spfcü'fdjen ©d)rift in ber «b-

teilung Berlin ber beutfd)en Äolonialgefcllfdjaft am 4. 3uni D . 3. ftattfanben, 1

) (teilt fid) eine

oftafrifanifdje (Eifenbaljn bod) als rentabler unb weniger foftfptelig fjerauS, als in jener ©d)rift

angenommen. SeftAtigung bringt ganj neuerbingS ber auf genauen Stufnafymen bcrüfyenbe

ftoftenanfd)lag ber nunmehr gefid)erten tfongobafyn oon 3Ratabi nad) Seopolbmue. 3>erfelbe flbeT«

trifft benjenigen ©tanlenS nur wenig: 62000 «DJf. ftatt 52000 3Wr. per Kilometer, unterfteigt aber

bebeutenb benjenigen $ed)uel«8öfd)e$, melier 160000 3Wr. per Kilometer angefefet tjatte. Um
fo mefn £Bead)tung uerbient ber im oterien Kapitel ber 93rofd)üre gcmadjte 93orfd)Iag wegen

einer oftafrifanifdjen (Sifenbarjn. ©ine fübnörblidje Sinie, in ber ©egenb ber rjeutigen ©reuen«

ftm«!Roab, foll ben SRiaffa« nnb Ufereroefee oerbinben. ©er fo rjergefteUte, in 3Jleribianrid)tung

Bfrifa burdjquerenbe »erfeqrSmeg wirb Sauber oerfd)icbener breite, alfo oerfdjicbenartigcr 5ßro«

bufhonfigebiete mit einanber öerbinben. $ie Hu§füb,rung biefe« $Ianea mürbe auf bie 3«oili'

finung ÄfrifaS ftd)erlid) oon wofjltyätigftem (Sinflufc fein. 2>od) fdjeint er einerfeits in Stnbe*

traöjt ber jejjigcn Serrjältniffe, burd) meldje eine ISntwitfelung ber beutfd)en Äolonifatiou nad)

Horben nabelt abgefdjnitten ift, faum mefjr in bein nationalen Programme ju liegen, meld)e3

aud) ©raf SPfeil oertritt, unb anbererfetö wirtfdjaftlidjen ^nteitttottcn biefeS SßolitiferS felbft ju

nriberfpredjen.

S)enn bie Cerbinbung oon Sänbern oerfdjiebener IBreite begünfttgt wof)l ben gegenteiligen

SluStaufd) ibjer Sßrobufte unb baburd) ben roirtt)fd)aftlid)en Wuffdjwung innerhalb biefer Cäuber.

Siefer Sluffdjwung, fo auöjd)Ue&lid) begüuftigt, wirb aber 31t jener nnrttjfdjaftHdjen Unab*

Ijängigfeit führen müffen, weldje im erften Äapitel ber @raf $feü'fd)en ©djrtft felbft oerpönt

ift. ©ine rabiaf, für Dftafrifa oon Cften nadj SBeften anfrort oon ©üben nad; «Horben ge«

richtete 8ar)n wirb ferner immer ben fürjeften unb fomit ben bequemften SBerferjrSroeg jur ÄuS-

fmjr in ber Äolonie erjielter ^robufte bieten. Gin 3?lict auf bie (Sifenbatyifarte auftralifdjer

Kolonien ruirb biefe an fid) faum beroeiSbebürftige 33et)auptung beftätigen.

Kid SIrbeitermaterial für bie Äolonijation Sifrifaö werben nur bie eingeborenen Stfrifancr

in Äücffid)t gejogen. ©arin ift bem Serfaffer wob,! üRed)t ju geben. SJenn (Srjinefen, weldjc

fonft für Slequatorialafrifa alö Äoloniften oorgefd)lagen finb, würben bie jungen Äolonien

fpäter roofjl für ßtjina, nid)t aber für «Ifnfa felbft unb (5uvopa rentabel geftalten. (58 ift ein

Ölüd, bafe im äquatorialen Dftafrifa eine für bie Änltioation fo geeignete ©eoölferung oor«

b,anben ift wie bie ber «Reger. 3rjrer Seljanblung nad) einem neuen ©nftem ift ber ^aupt«

unb ©d)lufeteil bcS SuajeS gewibmet.

3undd)ft beffen Snrjalt:

©ie wirtfdjaftlidje «bf)Ängigfcit ber Äolonie finbet it>re ^auptbebingung in ber Äauffraft

ber Gingeborenen. S)iefe wirb burd) 2trbcitöerjiel)ung gefteigert. ©ie materielle Unabrjängigfeit

ber Äolonie foll burd) ben (Srtrag geregelter ©obenbearbeituug unb bie ©efteuening ber Süolfö«

gruppen herbeigeführt werben, weld)e zeitweilig oon ber jur ^Pflidjt gemad)teu Arbeit befreit

finb. @d fommt bemuad) alleä barauf an, ben Negern ben Segriff ber 2lrbeit§oerpflid)tung

bauernb beizubringen. S)icfe Stufgabe wirb in jwei 2eile jcrlegt:

1) bie wilbe Seoölferung jur Arbeit ju oeranlaffen, unb

2) biefefbe ju ftetiger Strbeitöleiftung ju erjieb,cn.

') 2>eutfd)e Äotonialjeitung. 1888. 9?r. 23. ©. 182.
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gür bic erfte Seilaufgabe roiebcrbolt ©raf $feil feinen fdjon auf ber neununbfünfjtgften

flaturforfdjeroerfammlung gemadjtcn unb angefochtenen 93orfd)lag, auf bic jur «rbeit ge-

eigneten frieblidjen Stämme burd) bic friegcrifd)cn einen SDmtf ausüben 411 (äffen. Sefctere

foQen burd) ©efdjcnfc als Hierbünbete gewonnen, itjre Staub« unb SMorbgclüfte jum 3urrriben

ober im ftalle ber Stenitenj jur 3ud)tigung ber Slrbeiterbeoölferung oenuertet werben. $iefclbe

fotl baburd) oeranlafet werben, fid) meljr unb meb,r in Cofattonen jufamtnenjujteben, meldje

unter bem Sdjufcc ber Guropäer flctjen unb fid) ben bort angeorbnetcn 3uftänbcn unb eTjiebtmgS'

ma&regeln anzubequemen.

grtr eöfung ber jmeiten Scilaufgabc wirb bie 5Bid)tigfeit betont, weld)e ber Stellung, ber

grauen beijumeffen ift, ferner bic 3wetfmäf}igfeit einer rotierenben ©eftellung, Auflage einer

.früttentare auf bie mitarbeiten bc freie SBeoölferung, meld)e burd) ftänbigen Übergang als

Sagelöbner auf eine europäifdje garm abgclöft werben Knute.

©ei biefem Programm fällt junädjft auf, bafe baS arabifdje unb tnbifdje SBeoßlferungSelemcnt

DftofrtfaS gänjlid) aufeer ad)t geloffen ift. SefonberS baS erftcre mit feiner ausgebeizten

©djambenmirtfdjaft im Jhiftcngebiet unb ber berrfdjeuben Stellung, weld)e eS bis tief in bie

zentralen Seile ÄcquatorialafTifaS behauptet, oerbieute jum minbeften (£rroäi)nung. 2>od) ift cd

aud> beS {Referenten SWeinung, ba& baö ?lrabertum im Softem ber bireften (5rjieb,ung ju freier

Slrbcit feinen ober nur einen untergeorbneten $tla& finben roirb. dagegen werben bie

fommcrjiclleu <Sigenfd)aften ber beweglichen «raber unb ber fefftaften 3nbicr bfrooiragenbe

S33id)tigreit erlangen fQr bie (Sntmicflung oon 3*erfet)r, £anbcl unb oiclleidjt manä>r ©eroerbe.

3n ben Sofationen foll übrigens nad) ©raf ^feil £anbcl nur gegen Äonjeftfon gefiattet

tuerben, burd) weld)e ©infut)r oorwiegenb muttcrlänbifdjcr ©rjeuguiffe gemäbrleiftet wirb. £urd)

bic (Sinnat)men aus ir)rem SSerfauf follen bie 3°HNiifünfte erfefet loerben.

(5s fdjeint faft, als ob bie Strabcr, ioe(d)e ja an ber Stifte oorjngSweife Sriaocn balten,

im 3"nern Sflaoentjänblcr finb unb oon ben verwegenen (Somali als SJettcrn angefprodjen

loerben, burd) jenes StiUfdjweigen in eine Pinie mit ben friegerifdjen unb feinblidjen Stämmen
geftellt werben. (Sine foldje Nolle muß allerbingS in immer ausgeprägterer gorm benjenigen

unter iljncn jufaUcn, meld)e bei fteiflenbem (Srfolg europäifd)er Äulturoerfudjc an ben alten

Srabitionen arabifdjer Sorf)crrfd)ajt feftljalten. Slufjerorbentlid) lelureid) unb befonberS roert«

ooll jur Beurteilung bcS erften ©rjietjuugSprinjipcS bcS ©rafen i'feil ift ber im oorigen 3<*b,re

oon ben ftüftenarabern angeftellte Slufftanb in Oftafrifa. (Sr enthält eine einbringlidje ÜSarnung,

fid) oon ©ünbniffen fo jtoeifdjncibiger 2Irt fern ju reiten. Hud) bie fleger befifeen prafrifd>c

Älugtjeit genug, um eingeben, 10er materiell bie Situation beb,errfd)t. 2Bie furj nad) ber

europäifd)en ftcftfefcung fd)on bic Araber, fo merben bie frieqcrifdjen S?unb^enoffen ju ge-

legener 3^t bie europätfd)en C^inbringlinge ju »erjagen fud)cn. ©iefeS ©elüft roirb irjneu um
fo fidjerer fommen, je locfenberc Jrödjte baS ÄultioationSmerf jeitigt, an roeliem fie felbft mit'

geholfen Ijaben. !TaS 2ob, lorldjeS S3ufd)iri ber ^lantagc S9eroa ju teil merben liefe, flingt

faft nad) einem berartigen politifdjen ©arfaSumS. SGBenn flc felbft abgeroirtfd)aftet baben, merben

fie bann ruoljl ben Europäern bie ©ieberfebr geftatten jum Scgiim eines äbnüd)en Kreislaufes.

Sie jur «rbeit genötigten llntertbanen merben fid) jenem erften ffiedjfel um fo roilliger fügen,

als fie nur ben flugcn geinb mit beut ftarfen oertaufd)en.

«ber nid)t nur gefäbrlid) fmb bergleidjcn 33ünbutffe, fonbern überhaupt gar nid)t nötig.

Slllein baburd), bafe in ben Öofationcn fricgSfreicS ©ebict gefdjaffen roirb, mflffen biefe Hn«

jiebungSpunfte für bic ber Nube unb Slrbcit geneigten Stämme abgeben, roeldje oon ben un>

fidjeren SBerljältniffen am fd)ioerftcu getroffen roorben. ©ie flatur felbft bat in biefer £iiifid)t

oorerperimentiert. S)er fdimalc Streifen oon 5L*apofomo • änfiebelunjjen am Sana, bie fo«

genannten Sflaoenbörfcr am $ujub , gaiij SBitulanb finb fretentftanbene $ofationcn

foldjer «rt, beren 3?eftanb bisher burd) ben eigenen Vorteil ber umrool)nenben räuberifd)en

flomaben garantiert rourbe. ^od) genügt biefe ©arantie nid)t für unfere fkferbaufotonien,

aud benen mir felbft bie Überfdjflffe bejieben rooUcn. Um ib,nen S)aucr unb bie aRögIid)feit

allmäblid)er SluSbebnung ju fid)em, beren fie für it)re organifdjc (Sntroicfelung bebürfen, merben
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9Jto|na$men nötig fein, bei tonen ©ünbniffe mit friegerifd)en «Stämmen in ganj anberer SRid)tung

luertooll finb — nic^t in bcrjcnigen gegen bie frieblidje, fonbern in berjenigen gegen bie feinb«

lidje, räuberifdje 2?eoölferung. ÄU8 ben friegerifdjen SJerbünbeteu ober, uielleid)t beffcr gefagt,

Untcrtljanen mürben Örenjerfolonien angelegt rocrben, bereit ÄTiegStüd)ttgfcit baS frieblidje

Äolonialgebiet ju lüften bat, unb meldje fclbft bnra) beffen ISinftufe allmät)ltd) pariert

werben tonnen. 3ft bieS bis ju einem Ijimetdjenben ©rabe gefdjeljen, fo merben ftc mit einer

neuen SNilitärgreuje umfdjloffcn. 3ene Stmalgamierung mirb begünftigt unb in iljren nädjften

folgen unfd)äblid) gemacht merben fernen burdj Vlunubnu' friegerifdjer Elemente in bie ur*

fpriinglid) mot)I oorroiegenb arabifdje ^olijeimadjt ber ?ofation, mie fic aud) von ©raf fjfeil

oorgefetjen ift.

3n auSgebetjnten ©ebtcteu DftafrifaS fommt ©ro&betrieb uon %!iel)}ud)t, nid)t »cferbau,

in 2ktrad)t. Gd ^onbelt fid) t)ier nidjt allein um ipettc Areale, fonbcru aud) um geringere

Sefebaftigfeit unb 3milifationSfäl)igfeit ber eingeborenen. Sfriegerifd)e JmnbeSgenoffen fiubeu

iutya\b ctmaS anbere SBermenbung. .vm*r löf>t f'di nidjt uenueibeu, biefelbeu alö bemeglidjc

$tod)t ju benufeen, bod) in ber Wrt, bafj metjr ibje rotje Straft als itjre rot)c tfeibenfdwft JUl

Geltung gelangt. StUmätjlid) mären fie ju einer bcmeglid)en »Jtolijeimadjt ui organifieren.

Um ben in foIonialpolitifd)en fingen gerabem fdjemafifd) gemorbenen ©ormurf ber Utopie

\a oermeiben, nennt Referent mm <5d)lufe ein ©ebiet im äquatorialen Slfrifa, meldjeS fidj ui

einem fcofatiouS-SJerfud) im grofeeu eignet, unb in meld)ein ein foldjer tcilmeife faft uubeiuiigt

burdjgefütjrt morben ift. GS ift bie oormals äguptifdjc ftquatorialprouin$ mit il)rer ^Militär«

greitje oon friegerifajeu »ari unb SMnfa im Horben, Somali im SBeften unb ©übmeften, 8at-

tufa im Offen, unb itjrern Amt acferbauenber unb betriebfamer $onbo; «iabi- unb ed)iilineger.

aSenfdjenücrebrnng unb 9Henfdjem>crgöfte» i

rung. Vortrag, gehalten im Öofal beS

Wremer ^roteftantcnuercinS oon SRorife

©ajrualb, D. theoL, ^rcbiger an ber

reformierten fiirdje 6t. Martini ju Bremen.
Üeip$tgl889. Verlag uonOttoffliganb.
Sag ein Slutor ängftlid)c, unjelbftänbige,

unreife ober anbere IStjaraftere oor ber geftüre

1'eineS fBerfeS marnt, fommt mof)l mmeilen

oor; neu aber ift e$, bafj ein iterfafier fogar

ber Ätitir feines Söerfes eine Warnungstafel

oorfefct. beren 3iuecf oom ©tanbpuiift ber

SStffenfdmft nid)t red)t flar ift, ba mir bod)

nid)t gern anueimten mödjteii, bag berfelbe

boburd) ber ©djärfe ober gar ber ©ercd)tigfeit

ber S&eurtetlung oorbeugen »uill. (£ö ift bod)

eigentümlid), ju fageu, baß bie Äritifer für

itjre Äritif oerantmortlid) fein merben; eö ift

eine unmotivierte ^erbäa)tigung, trenn eö tjeipt,

oafe biefelben nidjt etmaö fabeln follen, maö
fte bei genauerer ©elbftprüfung oielleid)t al«

Sabrtjeit anerfenuen, unb bafe fie „fromme

Kügen unb fromme ©elbfttäufdjung" uennetbeu

mögen. ift ein 3eid)en getinger Söiffen-

fd)aftlid)fcit, oon vornherein bie Utuu5glid)<

feit einer tteuberung ber eigenen »nfidjt unb

i für bie „©orte frommer ©et)äffta.reit" (felbft-

oerftänblidje 9}orauSfe|}uug!) baö ©tiUfdjmeigen
ber .93erad)tnng" in 8uäjid)t ju fteUen! 3lad)

biefen für einen gemiffenljaften Äritifer unoer«

meiblid)en 0mbmdeu beS met)r al$ erftaun*

lidjen ^ormortö ift ed fdper, unparteiifd) an
bie SBeurtetlung be3 ffierfeö fclbft beranjugeton

;

aber mir moUeu nid)t im geringften oon
ber Objertioität abmeid)en. Referent glaubt
bieö um fo meljr betonen ju müffen, als er

jioar ntd)t auf gauj bemfelben, aber aud) uidjt

auf orttjoborein Stanbpunft ftefjt, unb er er«

mätjut bieS nur beSt)alb, um ben SJorrourf

„frommer Öctjäffigfeit" unb ißarteilidtfeit fern-

jutjalten. ©elbft von entfdjieben liberal-tljeo-

logifd)em 6taubpunft auä müffen mir biefen

Vortrag aus bem 9){uube eines ^rebigerS unb
1). theol. gerabeju für eine Ungetjeuerlidjfeit

i erfläreu unb mir fonuneu, mm greife ber

©remer grauen unb Herren fei es gefagt, faft

auf ben ©ebaufen, baß Die „Unbequemlidjreit"

eines laugen 3ul)öreuS nut)t auf bie £ifee ober

Äälte beS ©aaleS mrücrjufüf)ren mar. SJafe

bie begrünbete «Dtenfdjenoerehjung oft ju ber

meufd)lid) wiwx erflärbareu, bod) aber mit
9ted;t oenuorfenen 9Äenfd)enoergötterung füt)rt,
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geben mir fogar mit SBejicbung auf bie Sßcrfon

Gbrifli m, aber bic ©egrünbung biefer 93er«

merfuug ift felbft oom freifinnigften ©tanbpunft
aus unannebmbar. SBenn vuthov oon bem

1

„$rebiger an einer reformierten Äirdje" ©. 9,

alö $üt)rer einer aufrübrerifd)en SRotte be>

widmet luirb, fo galten ruir unferen Unmillen

nod) jurücf, meil mir nod) märten, ob eS etma
iroutfd) gefaxt ift; für bie meitcre (Erörterung

aber über feine 6prad)e unb SluSbrücTc finben

mir reine Grflfirung met)r. Senn meiter SHom
gegen ben Siormurf, »bie 9Jtenfd)enoergötterung

unb baS oergoffene ^ropt)etc ublut " oeranlaßt

ju rjaben, mit bem £inmeiS barauf oerteibigt

mirb, bai; eS bicS nid)t oerurfad)t, fonbern nur
gebulbct tjabe (babei ©.II: mit großem Gr«

folg für bie päpftlidjc Äaffe!), fo fdjmeigt bie

tfritif, aber nid)f, meil fie gefd)Iagen ift. 9tun

aber bic ^auptfadjc! baS Urteil über 3efuS
alö 93orbilb für bie 9Henfd)en ! baS fflcfultat

lautet: Gr ift für uns fein befonbereö $3orbilb;

benn als itinber« unb Wcnfdjcnfrcunb, als

geinb ber #eud)ler (SJergleid) mit Poliere!)

unb als aHärtnrer b^ben unjüblige baSfelbe

gcleiftet. ©aS bleibt alfo übrig? 3efuS „füllte

fid)" al§ Wvifiav, b. !). als ben roelt(id)en Stönig

ber 3ubeu, nid)t als ben geiftigen: fo uer«

ftaub eS aud) Pilatus, unb menn 3efuS eS

anberS gemeint b,ätte, fo märe eS „unfinnig"

(<£. 33.) gemefen, einer uia^t gegebenen 8luf»

flärung megen am Äteuje w fterben; babei

beißt eS (©. 34): er molltc baS £immelrctd)

auf erben grünben, mie überhaupt bic nüdjfte

©cite jur oorigen im 3Sibcrfprud) ftebt. $aß
3efuS bie fd)ranfenlofe 3Kenfd)cn- unb geinbeS-

liebe neu gelehrt, ben 33ann beS 3eremonial«

gcfcfceS unb bic nationabfeinblidjen ©d)ranfen

gebrodjeu, (üott als 93ater aller 9Kenfd)en ge-

lehrt, bie ©ittlid)feit auf bie ©cfinnung, nidjt

auf bie außerlidjc $bat gegrünbet, baß er buxö)

alles bieS eine meltübcrminbenbe unb meltge'

minneubc neue SReligion geftiftet bot, baoon
boren mir in bem SBorrragc nid)tS; baß alle

t'eljren 3cfu nidjt neu, fonbern fetyon in oor»

djriftlidjen (Schriften enthalten feien, ift un-

richtig. — 9tad) aliebem bleibt bie eine gragc
übrig: SEBorin fk'bi ber £err Stcbncr nod) cm
Skrbienft 3cfu, einen SBcrt beS GbriftentumS,

unb in mcld)em (Sinuc nennt er ftd) einen

d)riftlid)cn ^rebiger? Unb nur beSmcgeu, meil

mir nid)t, mie ber 3)erfaffer, auf bem fouoc-

räneu ©tanbpunft ftefyen, unfere Slnfid)t für

unoerbefferlid) ju f)a\\m, möd)ten mir biefen

oor w d)ri|'tlid)en" grauen unb Herren geljaltenen

Vortrag red)t oerbreitet feben, bamit baS Ur-

teil fid) bilbe unb flürc, ob fold)e Grpcftora-

tionen mirflid) nod) als d)riftlid)c gelten

bürfen. C. 8.

9icröofltät unb ©ritebung. 23on Dr. 6. ¥ e l •

man. Sonn 1888. Scrlag oon G in i l

(strauß.

GS giebt mobl in ber beutigen 3dt faum
einen erbitterteren Streit als ben, ber jmifd)cu

Sebrern unb Slerftten über bie Grjicbung beS

bcraiuoadjfenbcn v
3)fenfd)cngcfd)led)teS auSge-

broa^en ift. SMe einen beflagen ud), baß bie

3ugenb nid)t mebr ben redjtcn Grnft für bie

(£rtmle mitbringe unb oiel \u fcljr oon anberen

S)iugen in Slufprud) genommen fei, ioäl)renb

bie anberen mieberum bic Sd)ule anflogen,

baß fie bie junge Wenfdjenpflanjc überbürbe

unb baS beroumad)fenbe (Befd)led)t neruös

mad)c. ^erfaffer oorlicgenber 5Brof£büre, S5i«

reftor ber ^rooinjial'3rrcnanftalt m ©rdfen-

berg bei Süffelbort, ftebt naturgemäß auf bem
ju jmeitd)aTaftcrifierten©tanbpunft; nadjbem
er geäcigt fyat, mic in ber .§aft unb Unrubc
beS mobernen ®eltgetricbeS bic 9Kenfd)beit bie

fernfefte, fraftftro^enbe ©cfunbbeit ber $Jor«

fabren einjubüßen im Segriff fei unb an beren

©teile oon ©eneration ju ©eneration mebr
unb mebr eine meid)lid)e, franfbaftc, rubelofe

Ucberrcijtbeit trete, fudjt er ben SeroeiS ju er«

bringen, baß mirflid) bie beut oon ber hoher::!

8d)ule, namentlid) bem ©omnafium, gcftellten

^ufprüd)e an ber junebmeuben Ausbreitung
ber ^croofitdit fa)ulb feien, unb mbdjte baber
im Sntereffc ber 3ugcnb ben Unterriebt um«
geftaltct unb müglid)ft oereinfaebt roiffen ; aber

»oenn er für bie Stnabeu immerbin einen ge»

miffen ©rab oon Äenntniffeu jugeftebt, fo mirb

bem armen meiblirben ©efebteebt gerabeju alles

oerfagt, maS über baS abfolut SRohucubigc

binauSgebt unb marum? ©eil fo unenblid)

oiele Grjieberinncn unglücflidje, franfe ©e-

fd)öpfc unb ftcllenloS finb. »ber baran ift

bod) nur bic »nfdjauung ber mobernen ©e-

fellfdjaft fdjnlb, bie außer bem einer Grjicberin

feinen anberen meiblidjcn SBcruf für anftdnbig

gelten Iflßt, meSbalb fid) oiel Glemente baju

brüngen, bic aua^ niibt bic geringfte Sefäbi*
ung bafür befi^cn. ©anj genau ebenfo ge-

ören inbeffen aud) bic ihiabcn überbaupt
nidjt auf l)5f>ere ©d)ulen, bic beren ftoxbt-

rungen nic^t gemad)feu fmb, unb eS märe
i>flid)t ber ©djule, f»d) bei 3eiten oon biefen

(Elementen m reinigen, maS ihr um fo leiebter

fallen bürfte, als ber 3ubrang ein io außer«

orbentlia)er ift unb ihr bie StuSmaql bleibt.

9iid)t bie Grjiebung in ber ©d)ule, fonbern
bie Gaiebung im Gltembaufe ift bdung genug
©eranlaffung, baß bic irinber mirflid) über-

bürbet fmb, meil fle enrroeber nid)t bie ibrer

geiftigen »rbeit entfprcdjcnbc f3rperlid)c Pflege
unb 9Jal)rung erhalten, ober ihre ©cbanren
mit 9lid)tigreiten unb allerlei Zröbcl erfüllt

finb, bic il)nen beffer nod) fem bleiben, ©djließ«

lid) mödjte icb bem Serfaffer im 3ntcreffc ber

grauen unb ber oon U)nen \n erjiebeubcn

jluaben bod) anl)cimftcllen, il)nen bie ©renken
für il)reu geiftigen ^jorijout nid)t allju eng m
fteefen, ba eS benn bod) einzelne grauen giebt,

bic ein 3ntcreffe au* an etmaS nuberem als

ben bauSbacTcnftcn singen baben unb SJer«

ftaub unb Sißbegierbe genug befi^en, um ftd)

in eine bösere geiftige ©pbdre aufjufd)mingcn.
GS bient ja bod) aud) in ber Slatur nid)t aHeS
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nur bm Witfeen; bcr 3>uft unb bic (Schönheit

ber Slumen ergöfct unb erfreut. Fr. H.

Ja* alte £übeä\ Silber auö ber Äultur unb
Öefcpidjte vülvt> biö jum Anfange beö
17. 3al)rbunbcrtö jufammengcftellt uon
Jbeobor (Schmarl Hamburg 1888.

Berlag oon 3ohauncö ©ebbe.
Scbon otelfacb ift ber SWangel einer ein*

gebenben SBebanblung ber ©efd)id)te beö beut»

fdjen 93ürgertumö jumal in ber 3«t feiner

rrften öntioicfeluitg betont tuorbeu. Gin
Borort beö beutfehen Sürgertumö mar baö
jpaupt ber $anfa, unb eine @efd)id)te beö

alten beutfehen Sfirgertumö, menn fie fo

arünblid) unb roeitumfaffenb unb gcftfijjt auf
rcidjeö Quellen* unb Urfunbenmaterial ift,

roie wbaö alte Sübect" uon Stjcobor Schmort),
mbient oon jebem gelefen ju werben, bem eö

barum ju tljun ift, ber ©cgeimiart an ben
marfigen ©cftalten ber Öübeefer ©Arger im
13.— Iß. 3ar)tt}«nbert ein bebenigenöroertcö

Beispiel oorjurjalten. S)er Vertaner biefeö

Bua)eö ift ein oielerfafjrener ßübeefer (Seemann
unb Beirentann, ber mit größter Siebe unb
tiefem Verftänbniö an bie ©efchid)te feiner

Baterftabt herangetreten ift. 3ft baö ©anje
allen $reuuben beutfdjer ©cfdjidite unb beut«

fdjer Äultur fct>r ju empfehlen, fo bürfte für

einzelne bcr befonbere £inmeiö auf bie in

neberfe&ung mitgeteilten Urfunben Äaifer

yriebrichö I. unb II., auf bie intcreffauten

Bolfefagen <&. 276 flg., bie <Sd)tlberuug beö

alten SJramaö S. 312 ug. unb bie auf dielleu

berubenbe SDarftellung ber Apanbiuerfcr»llnruhcu

im 14. Sarjrtjunbert nid)t uuangcbrad)t
Jdit.

^nr '-Begrün hing einer äberreligiöfen Welt*
anfdjauung. Von Dr. Jp. SSrusromiß.
«Reue Sluögabc oon „Hur neuen 8el)re\

£eibelberg 1889. Verlag oon ©eorg
Süeiß.

Sie oon 4}emt 3>. gelehrte 2£eltaitfd)auung

toill mit bem roiffeufdjaftlidjen Grfaffcn beö

SBeltproblemö ein bömfteö 3»el geminuen, auö
bem bann oon felbft $fU<feteu unb antriebe für

ben banbelnben ÜJienfdjcn fid) ergeben foücn.

«oroenignun uufereölihradjteuöbicJöcftimmiiiig

biefeö 3iele« unb feinet aJcrhältniffcö jur3eßt.

jeit bem Verfaffer gelungen ift, fo ferjr mflffen

mir bie ferjarffinnige unb jugleid) maßoolle

ÄTüif anerTenuen, iocld)e an ber gegenmärtigen

Äultur geübt tuirb. (Sö mirb in richtiger

®ürbigung beö b,iftorifd)en €d)»oergeioid)teö

nicht eine rabifale Entfernung aller SReligion

otrlangt, fonbern biefc olelmeljr alt eine nod)

lange nicht übenounbeue innere s|$otenj be«

trachtet, alö ber primitive SluSbrucf beö in ber

mt)tt)ologifd)en vhafc befinblichen ©emütö»
bebürfnifjes. Slud) baö Verhältnis oon ©laubc,

SKotoI, SNctapbnfif unb flunft erfd)eint in einer i

bellen, wenngleich ungeioohnten 33elcud)tung.

UebeTbieSBcbeutungeineöperfönlidjenÖlaubenö«

beiennrniffeö hätte bie geiftreidje Schrift fid) er-
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hoben, fobalb ir)r Shitor ben Verfud) gemacht
hätte, bie pfndjologifd)cn ©ruublagen feineö

metaphi)fud)eu 5*eiüuf|tfciuö auöjumittcln. ?ln

bie Stelle inbioibueller ituöfprache eineö $rmt*
beftanbeö müßte tiefbringenbe Slnalnfi* treten.

5>a$u erhöhte 3?erüeffid)tigung ber Öe}d)ichtUch«

feit alleö S>enfenö - unb mir mürben in

©abrheit eine neue 8cbr* erhalten, beren erfte

3flge $m 3). mit forglid) feiner ^>anb ffijjiert

hat. M. 1).

©iorbano *runo, fein Beben unb feine $BeIt>

anfdjauung. Vorträge, gehalten in ber

pfuchologifdjen ©cfellfdjaft ju München oon
Dr. Öubmig Äuhlenbecf. «Diiindjen
1888. SJerlag oon 2 b,- Ä et er manu,

©emafe beiu (Sharafter ber im Sitel ge-

nannten ©efellfd)aft betont baö @d)riftd>cn be*

fonberö ftarf alleö 5Dh)ftifd)e unb Sintimateria«

liftifdje, baö pd) bei 33runo ftnbet, eö geht aud)
mobl in ber SJeutung einzelner 8el)ren etioaS

tenben^iöö oor unb entbehrt an manchen
©teilen ber nur bem gefdjulten ^tnlofophie«

hiftorifer eigenen ©enauigfeitj aber im großen
unb ganzen bietet ber 4<err. bod) eine an«

fpred)cnbc Sfi^e bcr Z^ateix unb anfdjauungeu
beö großen Senrerö. Gin »niftbilb SBrunoö,

foioie ein ftaefimile feiner .<panbfd)rift unb bie

Mbbilbung feiueö 5)cnfmalö in 9tom fiub ^er

trefflid) auögeftatteten Srodjüre beigegeben,

toeldje auö jioei Sluffä^en in ber Wcnatöfd)rift

„Sornnr" cutftauben i)t. M D.

Jhcorie ber ^rcfjfrctheit unb ber »eleibi*
gungen. Von Dr. Äarl fBalrfcr, ®o«
unten ber ©taatömiffeufthaften au ber

Uuioerfttät Seipjig. Äarlöruljc 1889.

OHactlot fdje Suchhanblung.
9iad) bcr Einleitung unb bem Anfange

beö £Jud;cö füllte mau otTiuuteu, eö hanble
fid) um eine £arftelluug beö bejflglid) ber

^reßbelittc geltenben 9led)teö; bei ber loeiteren

Seftüre fteigeu bem Scfer Sebenfen auf, ob eö

fid) oielleid)t um ein tfchrbud) ber «Prefepolitir

hanbeln föuute, je meiter man fommt, befto

unflarer mirb bie ©ad)e, unb fobalb ber Sefer

baö fikrf auö bcr J^anb legt, »oirb er fid) ooll

©rftauuen fragen, maö beim ber Serfaffer
eigentlid) geioollt l)at. 9)ian meij} nur: ber

Serfaffci hat eine große Slngft oor ben Ultra«

montanen unb ©elbmäunem, er toill große

9ted)t«jfd)ii^oereine grüubeu, bic oor allem bic

Aufgabe haben, pflichttreue Staatöanioälte,

^Hidjtcr unb anberc ©eamte gegen d)ifanöfc

^roieffe unb frrafredjtlid) fd)ioer ober gar nidjt

faßbare IShifaneu oou feiten mäd)tiger Äligucn
unb ^arteten (©rünber, Ultramontaue, fReaU
tiouärc u. f. 10.) ju fd)üßen" unb )ioar burd)

^eruföerflärungeu. ?lußerbeiu foll bie 9teid)ö«

oerfaffuug, ber 9tid)tereib, baö ©trafgefc^bud)
unb alleö Mögliche geänbert merbeu, unb allcö,

ol)iie bafe irgenb ein 9cotitanb namhaft ge«

mad)t mirb, auö meldjem baö ©ebürfniö nad)
foldjen äJcränberungen heroorgeht. SBenn unfere

^rcßgefefegebung aud) nad) mancher Sichtung
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t)tn bcr ©erbefferung nid)t unfähig ift, fo

ftnb bod) gerabc bie fragen, auf locldjc ber

©erfaffer feine Angriffe ftüfet, fetjr gut geregelt.

Aud) unfere Beamten fönnen Den il)in freunb«

lid)ft jugebadjten Sdmfc vorläufig nod) ganj

gut entbehren, unb faüö einmal eine Beil

hereinbrechen follte, in iocld)cr fie fiel) ntdjt

mel)r bcr nötigen llnabf)ängi.ifeit erfreuen, fo

luürbeu bie SBaleferfdjen 3Rittcld)en Urnen aiuli

nid)t Reifen. — ©iele ©teilen ber Scbrift jeugen

uon einer finblid)en Unbefanntfd)aft beS ©er-

fafferS mit bem realen geben-, bie metften feiner

Sorberungcn finb fdjon feit Saljrrjunbcrten er«

füllt. 3n bejug auf anbereS möge ihan beu

©erfaffer felbft tjören: Auf ©eite 68 faat

Maliter: „<§S märe rätlid), in jebeu Slidjtemb

folgeube 2öorte aufjuneljmen : „„3d) fd)roörc

aud), niemals einen Angeflabten allein auf

baS 3?u9nte geinbeS ober mehrerer

gelnbe ju oerurteilen."" hiermit oergleid)e

man § 260 St. ©. D. „Ueber baS (Ergebnis

bcr ©cioeiSaufnal)me entfd)eibet baS (iJcridit

nad) feiner freien, auS bem 3nbcgriffe ber ©er»

banblunaen gefdjöpftcn Ueberjeifguuft." Unb
§ 259 «3.©X. „baS öeridjt Ijat unter ©erüeffid)-

tigung beS gefamten SnbaltS bcr ©erlaub-
hingen unb beS (irgebuiffeS einer etioaigen

©eioeiSaufnarjme nad) freier Ueberjcuguug ju

cntfdjcibcn, ob eine tbatfäd)lid)e ©ehauptung
für mabr ober für ntdjt marjr ju erad)ten

fei . ." Auf ber einen (Seite flare, fd)öne,

unmittelbar prafttfd) brauchbare ©efrtmmungen,

auf ber anbeten (Seite ein balb burd)gebad)ter

unb für baS Seben ungeeigneter (Safe. &>cr

©erfaffer t)at nad) feinen eigenen Angaben feit

bem 3al)te 1875 fünfjcrjn ©änbe oeröffentließt,

ioeld)e, nad) ben ©erfaufspreifen ju urteilen,

red)t umfangreich fein mögen unb jum Seil

bie allerfdjioierigfteu fragen bel)anbeln; roeniger

märe mehr. K. F.

©ermifchte fcchriften beS f. f. ©ije-AbmiralS

©ernfjarb §reil)errn oon üttüllerS«

torf llrbair. herausgegeben oon

feiner SSitroe. (&raj 1889. 3m Selbft«

oerlage bcr £erauSgeberin (in 200 (Srem«

plaren als Manuffript gebrueft.)

grau Baronin ßeouie ©üUerStorf'SRothfird)

Ijat fid) burd) bie Verausgabe biefeS vornehm
ausgeflutteten JBudjeS ein grofeeS ©erbienft et«

loorben unb baS Anbeuten it)teS ©emablS beffer

Seehrt als burd) ein ©cnfmal aus Grj ober

Rarmor. $er reiche 3nt)alt beSfelben jer«

fällt In brei Abteilungen : 3"r ©olfSioirtfdjaft

unb ©olitif, ©crtnifd)teS unb ©erjönlidjeS, unb
entl)ält eine Sülle beS Snteteffanten. 3Bie

ätfüllerStorf bem Äaiferftaate beu feiner Sage,

AuSbebnuug unb ©robuftiouSfraft gebü!)renbeii

©lafe auf bem SBeltmarfte ju oerfd>affeu frtebte,

loie et, auf bet ^ötje bet oolf8toirtfd>aft«

liehen unb natunoiffenfdwftriajen ©Übung
fterjenb, als Skirumfegler unb lourift

ber 9latur it)re @er)eimniffe ablaufdjte nur

^ineingriff „ins oolle SKenfdjenleben," mie et

eublid) als matmet Patriot fid) ben 9ttd)tungen

gegenübet oet^iclt, bie batauf abjielten, baS

alte £abSburgerteid) in feinen ©runbfeften ju

erfd)üttern — bafür finben fid) in biefem 5?udjc

jal)lreid)e ©elege. HIS befonbers anjier)en&

unb gebanrenreid) müffen mir unter ben bis*

r>er ungebruefteu Auffä^en folgenbe rjeroor

beben: %us ber erften Abteilung: „Sie po-

litifd)en SBerr)ältniffe in Oefterreid)", „^cubal
unb Älerifal" — auS berjioeitcn: „Sie ^nl>

joicfelungSgefe^e ber SRaterie unb bie 2>at'

min'fdje i^eorie", „lieber ben ßinflufe ber

Slftrouomie auf bie 9teligion" — aus ber

britten bie Mitteilungen über l

Iegettt)off (mit

Briefen beSfelben an SSÜUerStorr) unb übet

SüllerStorfs iKücftritt oom SRinifterium, niblid)

bie ©riefe auS SRom unb Palermo unb jene

an einen öftetteid)ifd)en Winifter a. 5). S)ie

am ©ajluffe beS ©ud)eS beigefügten ffiib«

mungen jeigen, meld)' innige (Seelcnrjarmome

ben $Bercmigten mit feiner (Gattin oerbanb.

S)er „©eutfdjen Weoue" bleibt ©aron BüUerS'
torf als t)od)gefd)ätjter Mitarbeiter im treuen

Stubenren. P.

$unio unb feine Umgebung. L^bnogtapljiW«
©fijjen oon Dr. ^ugoirlei^, ©tabSarjt

b. 8., unb Albert, greiberr oon ©d)tend
oon «obing. ßeipiig 1888. ©erlag
oon SBilfjelm ^riebrid).

3mei preufeifdje Cffüiere unternaljmen eine

©erguügungSreife nad) SuniS. (Sie gelangten

In ein empfcrjlenSmerteS ^otel unb unterhielten

fid) auSgejeidjnet mit ©eobad)ten, Sammeln
unb Sagen. $en 2ßod)cn beS ©enuffeS unb
iljren ^reuuben in Afrlfa fe^en fie in ib,tem

©udje ein baS freunblidje Autlifc berfelben tta>

genbes ^enfmal. — $od) feiten teifen ©eutfdje,

ofme Sd)ä^c emfter ©clerjrung ^eimAubringeu.
2>ie oorliegenbe 9teifebefd)reibung enthält neben
Ausführungen über tuneftfdje ^pgiene, 8ebenS-

getoobnbeiten ber Flamingos unb anbre natur-

miffcnfd)aftlid)e, etl)nograpl)ifd)e, ard)äologifd)c

jc. (äegenftänbe einen febr IefenSioerten Ab«
fd)nitt über bie 6Jcbräud)e bes 9RobammebaniS-
muS. Siefer Abfd)iiitt }iet)t befonbers beSbalb
an, meil er oon einem feingebilbeten türfifdjen

Cffi}ier infpiriert erfdjeint, meld)et ohne Jana«
tiSmuS, abet mit Stolj unb Siebe an bcr

büfterften ber Söeltreligionen l)ängt.

W. Kr.

©erantioortlid)cr 9tebaftcur: @rnft Bremen bt in ©reSlau.
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Um btm Ccben bes (Brafcn 2Ubred)t von Hoon.

IV.

|onftige befouber« bemerfen«merte äufeere (Srlebniffe finb au« bcn 3^l)reH

be§ Aufenthalts 9toon'« in MU\ (bis 1856) nid)t 311 ermähnen. Qx

empfanb eine fiel) immer mehr fteigernbe (Senugtlmung in feiner

bienftlid)en Stellung, ba er in feinem Regiment „bie eigene Saat auf-

geben faf);
w unb aujjerbem ^atte er jefct mehr als früher bie 3^it unb Wöglichfeit,

fid) ben ©einigen 3U roibmen unb bie $reuben — aber aud) bie Seiben unb Sorgen

ju erfahren, tueld)e ein grofjer $amilienfrei§ immer mit ftd) 3U bringen pflegt.

Seine $rau, meldje fid) meift einer guten ©efunbtjeit erfreut fyatte, träufelte

in jenen Sauren giemUdj Diel, nad)bent ftc ihrem ©atten im 3Hai 1852 nod) ein

Söfmdjeu gefdjenft fyatte. S)ie brei älteften Knaben waren feit 1848 nadj uub

nad) im $abetten'$orp« untergebracht morben unb entmirfelten ftd) bort gebeihlid)

;

ber ältefte mürbe 1855 Offizier, ßwei £öd)ter uub ber uierte, 1844 geborene

Sohn — feit 1852 bann nod) ber üorerroäf)nte fünfte — befanben ftd) nod) im

^Iterntjaufe.
1

)
—

S)er immerhin jtemlid) grofce £au«ftanb unb bie befchräuften Littel, benen

bod) bei einem Regiments^ommanbeur gewiffe, wenn aud) immer in befd)eibeueu

©retten gehaltene gefeüige 3}crpflid)tungen gegenüber ftanben, nötigten übrigen«

ju einem jiemlid) ftilien unb eingebogenen Seben. 3Beber fftoon nod) feine $rau

befafcen eigene« Vermögen, unb menn aud) namentlid) lefctere ba« ,£au«halten

trefflich oerftanb — leidjt mar e« nid)t immer, mit 6t)ren burdjgufommen, beim

jie waren im roefentlia^en auf ba« ©ehalt angemiefeu. $ur fpärlidj mürben biefe

ßinfünfte ab unb ju burd) befd)eibene, au« ben geographifdjen Sd)riften erhielte

Honorare oerme^rt. Slber anbererfeit« maren auch bie Neigungen beiber nie nad)

auften geridjtet. Stille«, gemütliche«, auf lebenbige« ©otte«üertrauen gegrünbete«

Familienleben befriebigte fie am meiften. Sin einen regen 33erfehr mit ben ort«*

angefeffenen, meift bem inneren Äaufmannöftanbe angehörigeu augefehenen Familien

mar ohnehin nicht 311 beuten, obmohl auch unter tyncn ft<h f*hr angenehme

') 2>iefer lefctßeborcne 8icbling§fol)n (3ofuo) mad.it 1 ben burd) it>ti beglücfteu (Altern im

£ebcn nur einen ©dnncrj: inbem er biefe fdjon im Hilter uon 7 Jahren (1859) nrieber oerliefj,

um in bie ewige jpeiinat juröcfjufel)rcn. —
2>«utftf>« »«du«. XIV. 6ept«Bi&«.&«ft. 17
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258 Deutföt Kfcue.

Elemente befanben: bagu waren tiefe Familien Diel 311 wohlljabenb! 3" Äöln

felbft befdjränfte fid) alfo ber Umgang faft 0,0113 auf bie üerheirateten Offiziere

beS Regiments. 2)ie meiften berfelbcn mußten gleidjfaUS mit befdjeibenen Nüttel«

fuappen ^auö^alt führen, unb baburd) madjte e8 fid) üon felbft, bafe man fid)

aUerfeitS mit ben frugalften ©enüffeu befriebigt fanb unb babei bod) red)t leb*

haft unb ftetö in fd)lid)ter unb gemütlicher $reunblid)feit mit einanber üerfeb,rte.

©er — im SMenfte 3»ar fehr ftrenge, aber tfjatfachlid) baneben fet)r woljlwotlenbe

Dberft mürbe barum üon feinen Untergebenen nid)t geringer gefd)äfct, meil er

nid)t in ber ßage war, glänjenbe ftefte für fic 3U üeranftalten; fte fteUten it)n

unb fein djarafterüolleS, ritterlidjeS 28efen im ©egenteil nur nod) Ijöljer, weil er

leiten aud) im aufjerbienftlid)en 2eben, in ber $cihigfeit unb ftreubigfeit 3U ent*

fagen unb 3U entbehren unb allen ^runf unb Slufwanb gering 3U aalten, mit fo

gutem Seifpiel voranging, ©eine anmutige, treue £>au£frau unterftüfcte it)n gan3

in biefem ©inner oOegeit üon fonniger ftreunblidjfeit unb fiiebenSwürbigfeit, wufete

fte babei in ihrer praftifdjeu Söeife aud) mit geringen Mitteln immer 3U raten

unb 3U Reifen, fobalb bie £>amen ber Jfameraben beffen beburften unb it)re ftets

hilfbereite $()ätigfeit in &nfpruch nahmen. —
©aneben würben einige ber früher angefnüpften, 3um fet)r freunbfc^aftlia^en

^Beziehungen, welche üorbem in ben benachbarten rheinifd)en ©tobten gewonnen

worben waren, wieber eifrig gepflegt. 9?amentlid) in ^rrühUngd» unb ©ommer*

3eiteu begüuftigten bie bequemen 33erfet)röoer^äItniffe, welche ber Si^einftrom felbft

barbot, ba$ Slbftatten unb (Smpfangen foldjer lieben 33efud)e in erwüufdjtefter

SSJeife. $?or allem bewiefen in ©üffelborf ba8 $au$ be£ ^räjibenten üon JRoon,

(cinefi Setters beö Oberfreu), in Sonn ber meljr erwähnte $>rofeffor Gerthes unb

bie ©einen unb in 4töblen3 Oberft ftifdjer unb feine liebenämürbige Familie

üon neuem bie fdjon feit Streit ausgeübte SlnjiehungSfraft. Stoon'S alter «yreunb

Sifdjer war, nadjbem ber $riii3 ftriebrid) SSilljelm in Sonn unter feiner Seitung

feine Stubien beenbet ^attc, aus bem ^Jfentor^erhältniffc bei bem jungen ^rin3en

formell 3war 3urücfgetreten unb 3um 3ngenieur*3Nfptftcur in Äoblen3 ernannt

worben, aber er blieb trofcbem nod) 3<*l)re lang in ber näd)ften 93erbinbung

mit bem $rin3en unb beffen erlauchten Altern, üon weisen in Äoblen3 aufeer-

bem nod) ber ©eneral üon ©rieöljeim mit Familie gan3 befonberer Seaa^tung

gewürbigt würbe. ©omot)l mit frifd)er wie mit (Briest)«'« war 9toon —
wie wir fd)on erwähnten — im wefentlid)en eines ©inneS in allen Sebent

3lnfd)auuugen, fowie politifd)en unb militärifdjen Seftrebuugen; unb ba aud) bie

©einen mit ben Familien ber ^reuube her$üd) harmonierten, fo ergab fid) Daraus mit

beibeii, in erfter Stnie aber namentlich mit SifdjerS unb in Sonn mit ber Familie

$ertf)e$, ein ungemein reger Serfetyr, ber fo häufig als ntöglid) burch 39efud)e, in

Ermangelung beren aber aud) burch lebhaften unb intereffanten Sriefwechfel aus*

geübt warb.

Slm @nbe beS SaljreS 1853 pnben wir ftifdjer unb JRoon in gleich fdnoerer,

leiber nur 311 geredjtfertigter ©orge um ben uou ihnen fo hoch üerehrten General

üon ©rieSheim, ber feit einiger 3*it fränfelte.
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Tims btm Ceben 6« (Srafen Qllbre^t ». Hoon. 250

B3Rcin teurer 3rr€unb
w
,f(^rcibtJRoon am 23. $)e3emberl853an3rifdjer, „nadjbcm

id] oorgeftern mit Dr. über unfern franfen ftreunb gefprodjen, eile id) S)tr mitzuteilen,

baß er bie 2tnjtd)t aufteilt, ©rieSheimS 3u ftan0 fe'# wenngleid) freilich feljr be-

benflid>
r

bennod) fetneSwegS hoffnungslos uub ältlicher ,£>ilfe ut^ugänglid).

©aß fein Seiben bie fogenannte SBright'fdje Werenfranfheit fei (bie befauntltd)

für infurabel gilt) tonne niemanb mit 33eftimmtl)eit behaupten, höbe aud) Helten

niemals behauptet ....
S)ie mannigfaltigen SBeihnadjtSforgen, bie bei ber fortwährenben «Rränflidjfeit,

ja Äranfheit meiner lieben $rau großenteils auf meine ©djultern unb in meine

unbeholfenen ^päube gefallen pnb, fowie anbere £inberniffe haben bie 39eenbigung

biefer %ziUn bisher öerfdn'eben laffen . . . es fummt unb fdjwirrt aud) jefct um
mich tyx bie &rdje 9toah SJfeine $inber finb wohlauf — 3d) felbft

befinbe mid) leibltdj; man muß ftd) nur barin finben, baß man nidjt mehr ein

^ouptferl oon 30 fahren ift

9Jcoge baS Söetter balb einen SluSflug nad) ^oblenj begänftigen! 2lud) id)

fehne mid) banad), mit £)ir mieber einmal lebhafter 3U oerfchren als eS brieflid)

möglich ift; auch ©rieSheim fc^e idj fo gern einmal, wenngleid) bieS nid)t ohne

Betrübnis thunltd) erfetjeint. 3»d) ^ätte 2)ir mandjes 3U flagen unb mitgutheilen,

fpejielleS unb generelles, was fdjriftlid) Diel 3U weitläufig ift. 3>d) bin hier —
befonberS feit 9Jtajor 3SerberS ^erfe^ung 1

) — wirtlich wie auf einer wüften Snfel.

3Kit 6. (bamalS Äommanbant oon ÄÖIn) ftehe id) mid) 3war fortwährenb fet)r

gut, aber — er befriebigt mid) nicht. @r ift fein* uernünftig, hal fcbodj an

eigenen ©ebanfen feinen Überfluß, unb man bebarf 3uweilen frember 2lnftd)ten,

„um nidjt einfeitig 3U werben . . .

„SRein alter, lieber ftreunb" — lautet fdjon am 4. Januar 1854 bie Antwort

5ifd)erS aus $oblen3 — „mir finb um einen ^reunb beibe ärmer geworben, unb

barum nur um fo mehr auf einanber angemiefen. S)ie beiben legten Monate

haben mir hc*&e SBerlufte in biefer S^iejjung 3ugefügt. 9)tein alter ^reunb

6 . . . . ftarb im Diooember in 2>an3tg. JRabowijj, mit bem id) 3war eigentlid)

nicht in naher SBerbinbung geftanben, ber aber fcf)on früher unb befonberS in ben

legten fed)S Sahren mir oielfad) Sßertrauen gegeben, im S)e3ember; unb enblid) ©ricS*

heim, mit welchem mich oa8 ©efd)icf in berfelben ßeit öfter als mit irgenb einem

anbern 3ufammengefül)rt a
). 28tr finb in Dielen fingen auSeinanber gegangen

in unferen 2lnftd)ten, aber in ben ^auttfadjen bod) faft immer eins gewefen, unb

eS ift mir eine große Beruhigung, baß id) in ben legten oier 2Sod)en wenigftenS

U)m manche (stunbe etwas angenehmer macheu tonnte unb jefot 3ur £>anb bin,

um ben (Seinen nfifclid) 3U fein, ftür mid) ift #oblen3 feit einigen SBodjen fehr

!
) «Major d. ©erber Ijatte ein ©ataiOon öon 9toon§ 9tea,iment gehabt. (Sä ift ber foäter

burd) bie »ejnrinßung ©tTafeburoö unb feinen ©iefl über SSourbaTi berfiljmt geworbene ©eneral

©raf d. SBerber.

*) ©rieöljeim war u. a., gleidjjeittg mit 5tf0)er, im SMegSminifterinm angcftellt gciuefen,

w. jioar in ber ju feiner 3«t befonberS einfluf$reid)en Stellung aß 2>ireftor beö «lloemeinen

ÄriegSbepartementS.

17»
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arm geworben: SltoenSlebeu (©uftaü) ift fort, ßirdjfelbt oerfefct unb ©rie$heüu ge*

ftorben, fo bajj id) eigentlich jefet niemanb fyabe, mit bau ich Sbeen taufdjen

fönnte SBir haben ©r. iyeute ju ©reibe geleitet. 6$ ift wunberbar,

bafe gerabe id), in beffen 39eruf e$ nicht liegt, ben S)egen ju jtetjen
1

), bie Struppen

fiir>ren mufctc . . .

S5a wenige feinem ganzen Sebenägange fo gefolgt fein fönnen wie ich,

id) ed für meine $flid)t gehalten, ben anliegenben ärtifel an £olweg ju fehiefen,

unb beffen Aufnahme in ba3 2öod)enblatt 2
) ju oermitteln. S)id) möchte id) bitten

ober S)ir oorfdjlagen, einen anbern für baS Wilitärwochenblatt 3U fchreiben, ben

$ranfccfn
s
) S)ir wol)l aufnehmen wirb. Sin ßampruiufen 4

) will id) morgen fdjreiben.

Vielleicht läfet er felbft einige Erinnerungen für ben ftreunb oerÖffentlid)en. S)a*

mit es ifnn nicht an 2>aten fet)le, fanuft S)u ihm bie Einlage mitteilen ....

flüiint mar ©rieSrjeim übrigen« oerfdjieben, als nach Aufhebung ber Stafel,

bie im ©d)loffe ftattfaub, id) bamm angegangen mürbe, ihn in ber Äoinmanbantur

gu erfefcen. ftür ben tfrieg mürbe bieS baS h°d)fte ßiel meine« ©trebenS

fein .... im ^rieben genügt mir aber biefer Soften nicht ....

5)iefe Urfad)en, bie burd) ben Umfianb üerftärft mürben, bafe e8 mir in ber

©tunbe, mo ©rieStjeim eben oerfd)ieben mar, unheimlich erfd)ien, mich auf ber

©teile 311 betten, mo er in Dualen gelegen, mooon id) oielfad) 3euge gemefen,

ueranlafcte mid), für mid) 311 beprejieren, unb auch gegenwärtig Ijalte ich e$ für

ba$ ridjtigfte, meine jefcige «Stellung nid)t freiwillig aufzugeben ....

3d) h^e bich propouiert, unb bem ^rinjen uon ^reufjen fdjien bie ©adje;

boch l)Qbe id) ilm feit ©onntag nid)t weiter barüber gefprochen. 5>afe bie

ommanbantur hier eine ©eneratöftellung ift, wirb oietleidjt ein £inberni$ fein (?).

SBenn e« ginge, wäre eö eine fd)öne ©adje, nicht wal)r? . . .

Von Äleift höre id), bafc S3oni» 5
) ba$ Winifterium aufgeben will, „weil er

uid)t auSfommen fann." 2)aS letztere mag wahr fein, baö anbere weniger, beim

wo foll er in eine beffere Sage fonunen? 2öie fehr er fich ber ©efdjäfte annimmt,

magft 2>u baxauS entnehmen, bafc 23reefe, ^rittmijj unb — ©raf ©roeben jeber

einen $lau 3ur 33efeftigung oon Berlin oorgelegt haben, unb SBonin e3 an —
©d)öler

fi

) überlaffcu hat, bie ©adje bem Könige 311 3eigen; — oerlegen fann mau

bergleidjen wol)l nid)t nennen. Smmer biefelbe Äonfufton. ©ort beffere eä!

©ein treuer ^ifd>er.
**

') £ö&ere Sitgenienr'Offijicre fomnieu feiten in biefe Öaae. %\fäct tommanbitrte aber

in biefem %alk bie Xrauerparabc ffir ben oereiuiaten ftreunb. —
*) 2>a3 „^olitifcbe Süodjenblntt" ift ßcmeint, 31t beffen Keilern bamaia £crr oon *etb/

maitii'^oKivea (1858—61 preufe. Aiiltiidntinifter) aet)örte.

3
) £er bamalifle <ä)iajor, fpäter fo bcfanntc (jJeneral u. $r. ioar JHcbafteur ober Kurator

be§ Wil..©od)cnblarteS.

*) Gampfjaufen ber Ältere ift aemeint; berfelbe, 1848 furje 3eit WinifterpraTibent, alt-

liberaler äfftet, lebte bainalS lüieber in Äöln.

*) (ber feit 2 ober 3 3«b,ren 5triefl6minifter mar.)

6
) 2>ainal$ (5ljef ber perföntid)en Sliirteleßenljciteii unb oortraßenbor glügel'Äbtutant.
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9Jnd)fcf)rift : „Auf bcnt @djlofe finb jefct bcibc Steile bariiber einig, bafj ©u
ber befte Nachfolger für ©r. feift; id) ^abc bafür gut gefaßt, bafe ©u nid)t

ä tont prix bic Äonftitution umfüllen wolleft! 33ouin will weber gehen,

nod) wirb er gegangen werben."

„Mein lieber, teurer ftreunb" — antwortete dioon am 6. Januar — „nimm

f)er$Iid)en ©anf für ©eine gütigen Mitteilungen, fo betrübenb, ja erfdjüttcrnb fte

aud) finb unb fein mufften! . . . ©aS Ausbleiben jeber bireften 9tod)rid)t fwt

nüd) allein oerhinbert, gum Begräbnis herübe^ufommen unb bem unvergeßlichen

Wanne bie lefcte @hre 311 erweifen . . . Über ben Verluft, ben mir beibe erlitten,

Iafe mid) fdjweigen; aud) über ben Verluft, ben bie Armee, ben baS Vnterlanb

burd) beS feltenen Mannes frühen .£>cimgang erfahren, läfft fid) in bem engen

Stafjmen biefcS flüdftigen 6d)reibenS nichts ©euügcnbeS unb ebenfomenig etwas

fagen, was ©u nidft olmebieS wüjfteft unb mitfüf)lteft. 3$ gehöre nid)t 311 ben

tränenreichen Naturen, aber es frampft mir bas ^erj bis 311m förderlichen 9Bcl)

3ufammen, menn id) baran benfe, bafe mir nun fär ben SReft beS ßrbenlebenS fo

Diel $üd)tigfeit unb SiebenSmürbigfeit in @iuer $erfon fort unb fort oermiffeu

folleu. Meine Srau, bie £eib unb $reube mit mir in fo inniger 5öeife mit3u«

empfinben weife, tyit fid), trofo ihrer eigenen «Jpinfälligfeit, nid)t abgalten laffen,

ber anuen Söttwe if)r SSeileib fo (yerjltc^ au^ufpreajen, als eS tf)r natürlich

mar . . .

. . . 3Benn ein foldjer Mann gcfdjieben, bem man fid) in ben ijauptfäd)lid)en

Sntereffen biefeS SebenS, in ben ©runbanfd)auungen über feine Verhältnlffe unb

3uftänbe innig oerbunben füllte: fo ift eS wof)l natürlich, bafe bie bemfelbcn

Verhältnis unb Anfd) auungSfreife angehörigen 3"riitfoebIiebenen fid) enger unb

fefter 3nfammenfd)liefeen ;
id) fommc bof)er ©einer barauf be3üglid)en Aufeerong

oon flauem .^erjen entgegen. 2öeun bie 93eften — unb nad) menfehlichem Chr*

meffeu oo^eitig — bahingehen unb baS entbehrliche Unfraut in breiter frülle fort*

»"getiert, fo fragt man freilich: warum? ohne eine anbere Antwort 3U finben, als

fie baS fefte Vertrauen auf ©otteS weifen fRatfdjUifc barbietet. Übrigens ift biefe

Erfahrung alt:

,,2Iud) ^ahroflnS mufjte fterben — unt> 3I)crft)tc$ — fe^rt jurürf."

... wir bürfen unS alfo nicht wunbern, wenn aud) heute noch mancher $r)erföte«

floriert, währenb bie ^arrofluS in ein frühes ©rab ftnfen. —
5öaS ©u mir oon ©einem <5ntfd)luffe, in ©einer iejftgen Stellung 311 »er*

harren, initteilft, ha* meinen unbebingten Seifall ... auf ber onbern «Seite be=

greife id), bafj bie £errfd)aften an ©ricSheimS Stelle feine unangenehme $erfönlid)=

feit fehen möchten unb 3unäd)ft baher an ©id) gebadft haben. — SßaS nun ©ein

freuttblid)eS $ropoS 311 meinen ©unften anlangt, fo banfe ich ®»r hcr3^^ bafür.

80 wenig id) glaube, ©rieSheim in irgeub einer Ziehung gatt3 erfetyen 31t fönnen,

unb fo wehmütig es mir fein muffte, fein amtlid)er 9?ad)folger 311 werben, fo leugne

ich nW> oafe cS ctn)a5 2ocfcnbeS für mid) h^t, $oblen3 mit Jtöln 311 oer*

taufchen unb baburd) ©eines töglid)en VerfehrS mid) erfreuen 3U fönnen ; aud) hat

bie AuSfidn\ noch me,c 3°-hrc JRegimentS^Äoinmanbeur in Äöln 311 bleiben, bie burd)
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bie ftocfenben AoancementSoerhältniffe gerechtfertigt erfdjetnt— nid)t§ Angiehenbes.

SnbeS trofc allebem, was giebt es für midj für (Sfyancen? ^aft gar feine! @d)on

jefct, baoon bin id) über3eugt, wirb in SBerliu ein ©rängen unb intrigieren unb

Äabalieren ftattfinben, bafe e$ eine Suft — ober Dielmehr: bafe eS ein ©fei ift,

nnb c$ oerfteht fict> ganj Don felbft, bafe id) nid)t baran benfe, be$h<d& midj

lädjerlid) 3U madjen . . .

$ür mid) giebt eS . . . nur einen 2öeg, unb ben fann allein ber $rinj

(Don $reufeen) bahnen . . . 9hm glaube id) aber, bafe 8eine Äöniglidje Roheit

auf biefe Angelegenheit met)r einen negatiöen al« poftrioen (Sinflufe aufyufiben

geneigt fein mödjte . . .

£>einen Auffafc über ©rieöljeim ^abe id) mit grofeem Sntereffe unb ntdjt ofyne

lebhafte ©emütSaffeftion gelefen. @r ift, in aller Äürge, fo erfdjöpfenb, bafe td)

nichts wefentlid) iReueS hin3u3ufefcen wüfete. S)ennod) will id) es ju ©unften

beS „WiUtär-aBoa^enblattS" oerfud)en, falls nid)t fdjon eine anbere fteber m
Sljätigfeit ift, tueöljalb id) heute an ^ranfecfn fdjreibe. An ßamp^aufen, ben id)

^eute noct) aufjufudjen gcbenfe, werbe id) bic überfanbte «Sdnift mitteilen. — 2>aS

©erebe über ben 2Bed)fel beS ßriegSminifterS ift eitel. £>aS angegebene SJtotio

fprid)t Diel eher bafür, bafe 33. bleibt, als bafe er geljt .... Dietleid)t aber

will erßulage ha&en . . . „Ad)t Jage fpäter fügt 9toon rjuisu: „@S fehlen mir,

mein lieber §ifd)er, 3U bem 9Jefrolog für unteren uerftorbenen ftreunb . . . nod)

eine föeitje Don Angaben, 3U benen £)u mir burd) (Srfunbigungen bei ber ÜBMttroe

m>lleid)t oerhelfen fannft. 3d)
fy
atte anfänglid) bic Abftd)t, beS^alb felbft nad)

5toblen3 3U fommen, allein bie beoorftetjenbe Anfunft ber $errfdjaften einerfeits,

anbererfeitS bie Unbequemlichkeit unb Sangmierigfeit einer Steife in ber jefcigen

3ar)reS3eit ') hatten mid) fdjon barouf Deichten laffen, als ber @efunbheit83uftanb

meiner $rau nun als neuefteS unb unfiberfteigIid)fteS §inberniS ba3Wtfdjen ge»

treten ift . . .

3d) fyabz baher meine fragen über ©rieSljeim in bem beiliegenben 33lattd)en

3ufammengeftellt unb bitte ®id), bie Antworten, fo gut S)u oennagft, ba3U3ufefcen.

Scheint £)ir aud) bie eine ober bie anbere berfelben unerheblich, fo bebenfe bodj,

bafe baS Sdjriftdjen eine gemiffe AuSfür)rIid)feit h^en mufe, bamit e$ ein be*

fonbereS ^eftdjen giebt unb nid)t in Jtodjftücfe 3erhacft werbe, gan3 abgefehen

oou ben inneren ©rünben, bie für eine gemiffe AuSführlidjfeit fpredjen. (Erwäge

ferner, bafe ©r. feine ÄricgSthatcn mit erlebt h flt, bafe feine bebeutungSooHere

SSirffamfeit in eine 3eit fällt, oon ber man nur mit grofeer 23orftd)t unb
Daher oft nur in Anbeutungen unb ftinge^eigen fpreojen fann. @o intereffant

cS wäre, ©rieSheimS SBirfen im 93iinifterio unb in ben Kammern feit 1848 ein»

getjenb 3U befpredjeu, fo fd)mierig erfa^eint bie5 boa^, befonberö in einem ber

^)iilitär3enfur unterworfenen SBlatte unb in einer 3«t, wo bie SBunben, bie jene«

Söirfen 3U heilen fo wefentlid) mitgeholfen h«t, faum oerharfd)t ftnb.

») (iine Ciifenbaljnocrbinbuiiö cjrifticrtc bcunalS jtuifc^cu Äölu unb Äoblcnj md£)t.
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®ie$ wirb hinreichen, um mein Segehren ju red)tfertigett. Erfülle es, bitte,

fobalb 2)u es oermagft, bamit meine Arbeit nid)t gu fpät in bie £)ffeutlid)feit

gelangt." —
©djon am 16. Januar antwortet Sifdjer: „Qvm&<fy\t erljältft 2)u, mein alter

^reunb, ^ierneben bie ^Beantwortung ©einer erften fteben fragen für ben Nefrolog

oon ©rieSheim. 2öegen ber achten ^abe id) nad) Serlin gefd)rieben, ba ^ier

niemanb fte genau beantwortett fann. ©obann folgen 3erjn 39rofd)üren, oon weld)en

er ad)t gcwife oerfafet hat, obgleich „gegen 2)emofrateu Reifen nur ©olbaten" feine

Chiffre nid)t trägt. S)en Überblicf ber preufetfchen £eeroerfaffung unb i^rer tfojten

feit bem grofeen tfurffirften ^at er, glaube id), aud) gefd)rieben; — entftnne id)

mich red)t, fo würbe berfelbe bem bereinigten Sanbtage vorgelegt.

. . . 3dj f)abe ©einen 39rief oom 6. nid)t beantwortet, weil id) beftimmteS

nid)t 3u fagen hatte, aud) hoffte» £>u würbeft einmal mit Gamphaufen herüber

fommen, ben id) bereits früher oermutete, ©eit jener 3eit höbe W) wegen ber

flommanbantur nid)t inehr mit ben £errfdjaften gefprocfjen . . . höbe aber burd)»

au« feine SBeranlaffnng angune^men, bafe ber $rin$ feine 8lnpd)t geänbert habe.

. . . (Samphaufen war hier, jur Sefriebigung ber £errfd)aften unb gu feiner

eigenen ..."

„Sflein lieber frifcher" — Reifet es in JRoon'S 6rwiberung oom 18. Januar —
„foeben oerlafet mid) ^ßertljed nad) einem fefjr reichen Nachmittage, ben mir oer*

lebt. Gr wünfd)te mid) nad) 39rot)l mit3uführen; es ift mir inbeS pofirio un*

möglich, am ©onnabenb auswärts 311 fein, auch möchte ich m$t ßem einen

garten Sag oon meiner ftrau entfernt fein, bie nod) immer fehr fchwach ift'.

©a nun Gerthes einen großen 2Bert Darauf 311 legen febeint, uns beibe augleidj

gu fprechen, fo foli ich 2D*d) in feinem Namen bitten, nid)t ©onnabenb nach

2kof)l, fonbern ©onntag bei guter Seit nad) Sonn 3U fommen . . .

2öaS Gerthes oon S)ir win, Iäfet fid) beffer fagen als fchreiben; auch drängt

bie ©riefftunbe . . . Gerthes hofft, fich münblid) wegen ber ®ir augemuteten

Aufopferung rechtfertigen 3U fönnen ..."

©arauf &ifd)er am 21.:

„Soeben hat $ertf)eS mid) oerlaffen unb fehrt nach Sonn aurücf. 3d)

finbe ©. 3bee oon ber militärifchen Oberleitung ^reufeenS in 2)eutfd)lanb

fonfus, boch ift fte mir nid)t neu, beun id) habe ftc bereits ßnbe Suli 48 an

hödjfter ©teile befämpft. $d) höbe 3uge|agt, mid) barüber fdjriftlid) etwas mehr

auS3ulaffen, was in ben erften Sagen ber nädjfteu 2öod)e gefd)ef)cn foü; —
wenn £>u Mittwoch ober ©onnerftag hinübergehen willft nach Sonn, fannft 2)u

lefen, was id) gefagt habe, wenn cS 2>id) intcreffirt. — — ©d)öler r)at es

»otogen, mir wegen ber Srofdjüreit 311 antworten. - „Über ben fchäblid)en

Ginflufe ber für bie fianbwehr in 3lu$fid)t gefteilten 2Baf)len ber 93orgefefcten

burch bie Untergebenen" ift nid)t oon Griesheim, fonbem oon ©ermien. „Über

bie Stauer ber gefetlichen 2)ienft3ett in ber preufeifrhen &rmee," mit einer 6ule

als SJtotto, ift oon Stecher, ©ie hier beifolgenben „fritifd)en Semerfungen über

ben Entwurf beS 2Bef)rauSfd)uffeS ber 9teid>Soerfammlung 3U einem ©efefc über
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bic $)eutfche 2Behroerfaffung" ftnb oon ©rieSheim; Dagegen ift bcr „Überblicf

bcr preufeifdjen £ccroerfaffung
M 1847 nid)t oon ilmt, fonbent oon ©ueingiuS. —

@d)öler, (ber <SJ)ef beS <militärfabinctö) faßt ferner: „SBirb es nicht gut

fein, bie 33rofd)üren nod) einmal anaufetyen unb erwägen, ob man ©rieSheim

einen ©efallcn jefct bamit tljut, wenn man tf>n of)ne »eitere« als Autor In« 1

ftellt? — ©rieSheim fd)rieb 48 unter ber 9Had)t äufeerer Ginbrücte, bie er gerabe

befämpfen wollte, unb ijat gewife manches nur au* gerechtfertigtem OppofttionS

geift gefagt, wo cS ilnn anber« um« ^>erg war." — Snbem ich nicht jweifie,

bafc S)u nid)t ofme weitere« bie @ad)e abmalen, fonbent baS Nötige tynw
fugen wirft, bemerfe id) nur nod), bafc bie übrigen S)ir überfanbten 33rofd)üren

fämtlid) oon ihm ftnb, unb aud) nod) bie Ijtcr beifolgenbe . . .

Sei ben onoentionen mit : ©raunfdjweig, 9)lecflenburg*@trelty unb Schwerin

(iefct aufgehoben) Wernburg, £>effau l)at ©rieSheim als fouiglicher tfommiffariuS

gemeinfam mit bem ©eheimen 2egationSrat oon 93üIow gewirft. @r war ba^u

burd) befoubere ÄabinetSorbre beftimmt." . . .

31m 25. Januar ftifdjer fort: „3d) fenbe 2)ir, mein lieber #reunb,

^ier beigefdjloffen einen ©rief an Gerthe« in ber bewußten Angelegenheit ber

milttärifd)en Oberleitung oon S)eutfd)lanb. 3d) fatDe ®» r » weil Gerthe«

mit S)ir ebenfalls über bie @ad)e fprcd)en follte, unb ©u fannft mir gelegent*

lid) fagen, waö ©eine Anficht pro ober contra frifd)er ift. 3<h bitte S)id) ferner,

nlsbalb auf ein Stünbdjen gu $ertf)eS h^übergufahren unb ihm ben ©rief mit

oem ©enterten ju geben, bafe ich weitläuftiger geworben, wie ich anfänglich

wollte; ber ©egenftanb rife mich fort, unb ba id) lange felbft über bem in SRebe

ftehenben ©ebanfen gebrütet hatte — oiefleid)t ein S5tcrtel»3al)r^unbcrt ab unb 3U —
fo tonnte ich feuic ®d)äblid)feit unb Shorheit, bie wäd)ft, wenn man ihn ntd)t mit

ber entfehiebenften politifdjen Oberhoheit in Serbinbung bringen fann, nid)t

frag genug hinftellen. 3>d) benfe inbefj, bafe ich oaoe^ niemattb oerlefct habe . .

ObigeS fyattt ftdj gefreut mit einem ausführlichen Schreiben StoonS (00m

23. Januar), in welchem £unäd)ft nochmals oon ber ©efefcung ber Äomman*
bantenftelle in Äoblenj bie JRebe ift

1
). ©ann h«fet eS weiter:

„S5ie politifche 3bee, bie man S)ir oorgetragen, ift baS befannte Sichten*

bergifdje Keffer ohne J^cft, an welchem bie Glinge fehlt. „STechnifer" follen

bie Glinge fdwtieben, b. h-
N))iilitär=$echnifcr follen 3unäd)ft Aar machen, was

unter einer gewiffen Oberleitung gu oerftehen fei; bann wollen bie ©iplomaten

baS »freft an bie Glinge brechfein, notabene, wenn bie Älinge nicht etwa 311

fdjneibig unb mächtig gemacht wirb, währenb uns boch — mit einem fjfeber*

ober $ubermefferd)en nicht gebtent fein fann! — S)aS w9Jctnimum\ oon bem

man $ir gefagt haben wirb, ift aber in ber Zfyat nichts anbereS, als ein foIdjeS

unbrauchbares 3nftrumentd)en. — 3d) wüfjte ®ir bie geftellte Aufgabe, wenn*

gleid) id) fte als eine rein militärifd)e aufgefaßt wiffen will, nid)t ohne polttifche

3ngrebien3ien an3ufaffen. Aus 3fttereffe ffir bie Sache werbe ich 2)onnerftag

ober Freitag 311 Gerthes fahren. — SchölerS ©ebenfen oerftetje ich

') ©iefelbe erfolgte einioe 3^it batauf bmä) eine anbere ^erfönlid)fcit.
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id) bcnn ©riedrjeimd Slöfeen aufbetfeu? Übrigend rjat bic[cr nidjt ein illoijaled

28ort bruefen laffeu ..."

„©ein 33rief an ^crtfyed," fdjreibt Sftoon einige Sage fpäter, „enthält fcfyr

oiel SBaljred; id) würbe ifyn unbebenflid) unterfdjreiben fönnen. %\\be& getyt er

auf bic eigentliche militärifcfye §rage nidjt ein. ©edljalb Ijabe id) auf ^ertljed'

2Bunfd) oerfud)t, biefe gleid)fafld fdjriftlid) ju befpred)en. @d war bereits ge=

fdjefyen, ald ©ein 6friptum anlangte, unb ed freut mid), bafe meine Skfyanblung

ber ©aerje burd) bie ©einige bie oollftänbiger enhoicfelte Unterlage gefunben

Ijat, bie id) aud) ber meinigen gegeben, miemoljl nur angebeutet Ijatte. —
Wit ber Arbeit über unferen »cremigten $reunb bin id) jiemlid) im Keinen.

<5d fcfyeint mir inbed, um einige ßidjter aufrufc^en, münfdjeudmert, mit feiner

ftrau gu fpredjen, weshalb id) geneigt bin, bei eröffneter @djifffaf)rt unb oor

Hbfenbung bed 3Hanuffriptd nad) j?obleu3 3U fommen." —
©ie obigen Mitteilungen über bie politifaVmilträrifd)en 33efpred)ungen unb

bie Sluffäfce, meldje auf ©runb ber lefeteren nnb auf SSeranlaffung bed $ro=

fefford $ertl)ed ben Gebern ^ifdjer'd unb, wie mir eben farjen, aud) JRoon'd ent=

floffen, fönnen freilief) auf SMftänbigfeit feinen Slnfprud) madjen. ©enn

nur bad minber 2öid)tige ift bem Rapier anoertraut morben, unb bilbet bie

Äorrcfponbenj alfo nur eine @rgfin3ung ju ben jebcnfalld nod) olel mistigeren

münblidjen Unterrebungen, mcld)c bie brei oertrauteu ftreunbe in jenen Sanuar*

tagen bed 3al)rcd 1854 über bie ermähnten Slngelegenfjeiten gehabt rjaben.

©er „&. % u
, melier feinerfeit« offenbar an $rofeffor $ertfyed bad 2ln=

fud)en geftcllt Ijatte, in fef)r bidfreter SBeife bad ©utadjten ber beiben biefem

befreunbeten 9Jtilitärd einju^olen, mar ©raf Ulbert $ourtaled, preujjifdjer ©e=

fanbter in $ari$; ed gef)t bied aud bem fpäteren 33riefwed)fel ^ifefterö mit 9toon

fjeroor; bagegen läfet ed flc^ nid)t nadjroeifen, ob unb mie bie bamald ent-

ftanbenen be3Üglid)en Sfaffäfce ber greunbc praftifd) üerroertet morben fmb.

2Sie bem aud) fein möge: bie auf jene Anregung entftanbene Arbeit JRoon'd,

aud bem Januar 1854 batiert, ift erhalten unb fdjeint und megen ber 2öid)tig=

feit bed ©egenftanbed, fomie megen ber Älarrjeit unb Seftimmtyeit, mit roeldjer

bie bamaligen politifa>miiitärifd)en SBebürfniffe ^reufeend unb ©eutfdjlanbd (bie

feitbem gottlob befriebigt morben fmb) bargelegt ftnb, intereffant genug, um

SRoon'd maf)rf)aft prop^etifdjen ftaatdmäunifd)en 33licf unb feine fyeroorragenbc

patriotifay <5infid)t ju fenn3eid)nen. ©er 2Sert biefer ^igenfdjaften fann aud)

nid)t baburd) oerringert merben, bafe aud ber Übcrfdjrift, meldje 3toon felbft bem

Ijinterlaffenen «Dianuffript gegeben fjat, mit giemlidjer SBeftimmt^eit 3U fc^tiefeen

ift, baft bie Srbeit, junadjft menigftend, feinen bireften Erfolg ^atte. ©afe ber

»erfaffer felbft berufen fein follte.. im Saufe ber nädjftcn 3a^3el)nte bei 23er-

»irfltcr)ung feiner bamald audgefpro^eneu 2öünfd)e unb Sbeale burd) feine eigene

amtlidje Sljätigfeit fo entfdjeibenb mit eingugreifen, bad l)at er in jenen Januar-

tagen 1854 ebenfomeuig aljnen fönnen mie feine bie glcidjen 3>ek anftrebenben

oertrauten ^reunbe. (5ort[efeunö folQt.) K. 0. ©.
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1& unreife,
(Sraäljlung

oon

H. o. ftretjborf.

in greller $ftff ertönt in ben nebligen borgen nnb ^aüt wieber oom £dw
ber fyofjen ftelömanb, an welker ber 3»0/ aud °*m Sunnel fommenb, eben

anhält.

„Station Irlberg", ruft ber Sdt)affncr mit lauter Stimme, inbem er ben

2öagenfd)lag britter Älaffe öffnet, ßin junger Wann, baS 2Banberrän$d)en auf

bem dürfen, föringt luftig fyerauö, um fogleid) nad) bem 23arte|aal 3U gefyen

unb fid) am fd)on gebetften 3rül)ftücf$tifd) uieberjufe^en. (5$ ift jwar etwas

bünner tfaffee, ber tym ba eingefdjenft wirb, aber für einen feit gwei Ufjr in ber

9tad)t burdjgerüttelten Wagen immerhin aufmunternb.

ßaum ift ber lejjte Kröpfen au$ ber $affe gefd)lürft unb ber lefcte SMffen

Dom meinen, frifdjeu 2Becfd)en ocrfdjwunben, fo fpringt ber JReifenbe wteber Dom

Stuf)l auf:

„Sfticrjt maf)r, um neun Uljr gct)t ber nädtfte 3ug »cttcr nad) Singen?" fragt

er ben Kellner.

„3a, $m, um neun llf)r," ift bie Antwort.

„8llfo jwei Stunben 3^tt; gerabe genug für ben 2öafferfaÖ. 2Sie weit ift'3

oon In'er?"

„£öd)ften$ 3Wan$ig Winuten, " erwibert ber Kellner, tritt bienftbepiffen bem

ftremben ooran fyinau8 auf ben Perron unb jeigt über bie Samtenen.

„Öeljen Sie immer ber Strajje nad), bort an ber Sagemühle oorbei, auf ber

breiten 33rüdfe über ba« Jrjal Ijin. ®ie großen ©ebäube jenfette ftnb fd>on

ftabrifen oon Sriberg — unb bann nur immer gerabe burd) baS Stäbtdjen, fo

fefjen Sie ben SBafferfall balb oor fuf)."

„2>anfe fdjön!" ruft ber junge Wann im eiligen ftortgeljen bem auSfunft*

bereiten tfeHner ju unb wanbert bie Strafte entlang.

„<S$ ift bod) eine f)errltd)e <Sinrid)tung, btefe @ifenbafyn: geftem 5lbenb nod)

in ber ftaubigen Stabt unb Ijeute Worgen 800 ftufe l)öljer, mitten in frifdjer, er*

quiefenber Sdjroarawalbluft. 3d) glaube, meine Sertaner fjaben bie Serien nic^t

ungebulbiger erwarten fönnen als id) felbft, unb reblid) J)ab' id) mit tfwen ge»

jubelt, als fte geftern äbenb juni legten Wal au« bem Sd)ul3immer IjinauS*

ftürmten. 9lun wirb aber aud) nid)t heimgegangen oor ber legten Stunbc:

Siunbreifebillet, ad)t Sage ©Ütigfeit; fedjgig Warf erübrigt an Gi^elfhtnben,

ftimmt alles genau — mufc nur nod) ba§ Detter gut bleiben!"

SBäljrenb fo!d)c ©ebanfen ifnn luftig burd) ben Äopf jagen, läfet ber rüjrig

baJ)in SBanbernbe feine »ugen neugierig unb bemunbernb über baS freunblidje

3^al fliegen, um fte bann ben fdjönen Hillen jujuwenben, bie, oon Ijerrlidjen,

wo^lgepflegten ©arten umgeben, ben Eingang beS fleinen StäbtdjenS bilben.
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6r faf) erftaunt f)icr in Sriberg auf ber breiten £auptftrafte, bie baS (Stäbtdjen

faft allein bilbet, eleftrifdje Rampen l)od) über ben 2)ädjern angebradjt unb weiter

oben bie Dielen eleganten £otel£, in benen wofjl eine grofte $Jlenge uon Pommer*

frifrf)Iem unb SBabegäften Unterfunft fanben.

3u biefer frühen ©runbe ift es nod) jiemlia^ füll in ben baumbcfe|jten

^lafcen baoor unb auf ber lang fidj auSbefynenben breiten 2Wee. 9?ur bie 29äcfer*

Durften mit ityren gefüllten (Seinmelförben laufen uon einem JpauS jum anbem

;

rjier unb bort werben Äfilje auggetrieben, unb bie £anbwerfer unb Arbeiter jieljen

in @d)aren an iljr Sagewerf jur ^abrif.

93or einem ber größten ©aftljöfe wirb ein Omnibus Ijod) bepaeft mit Äoffer

unb 9JianteIfäcfen, um bie ins Unterlaub JRcifcnben 3um #rüf)3ug 3U bringen, ßr

fietjt, er beobachtet alles — plöfclid) aber üerfdjwinbet biefe nädtfte Umgebung

oor feinein JBlicf, benn er ridjtet flcf) bafyin, wo eben bie Ijclle 3Jtorgenfonne ben

leisten 9lebel burdjbringt unb ifnn in ber fterne jwifd)en fyodjanftrebenben

Sannen ber 33ergwanb in fjellglänjenbem @d)immer ben l)erabfd)äumenben Söaffer»

fall geigt.

„Suduje! fei mir gegrüftt, fprubelnber 33ergbad)! 2ieblid)er fürwahr blinft

bein roeifter ©taub als ber weifte ©ilberfanb, womit f$rrau Urfula meine Sdjul*

treppenftufen fo reidjlid) beftreut, unb melobifdjer Hingt bein raufd)enb herab-

fallen als ba§ lärmenbe Gepolter meiner fed)3ig Vertaner beim ^ereinftürjen in

baS ©djutymmer, wie iays gewohnt bin fonft ju biefer @tuube. 3»d)l)ei —
|d)äumenber, raufdjenber 39ergbad): id) grüfte bid)!

w

Äaum aber Ijat ber SBafferfaU bie tfnn au$ ber fterne bargebrad)te jubelnbe

£ulbigung entgegengenommen, fo oerfdjwinbet er aud) wieber hinter einer S3iegung

be$ 2Beg$. 8lber ben SBanberer t)at er angefeuert 3ur 23erboppelung feiner €>d)ritte,

baft ba3 5Rän3eI nur fo fliegt auf feinem JRücfen unb ben Saft fdjlägt 3U einem

leife gefummten SBanberlieb.

„2Bo gef)t'3 3um 2Bafferfatl, liebe ^rau?" ww (Si, junger £err! tonnen« nit

lefe? 2)a ftefyt'S ja groft angefdnieme — nume ben SSMefeweg nauf unb immer

ber 9fo$ lang!""

S)er fleine, enge ftuftweg auf ber grünen 39ergwiefe ift betreten genug unb

md)t 3U oerfe^len, er füljrt nid)t red)t§ ab unb nid)t linfS, bireft 3um SBergwalb

I)in, unb ba tönt aud) wieber ba3 9Raufd)en: „€>ci mir gegrüftt!
4
' unb nun

leud)tef3 wieber 3Wifd)en ben Säumen: baö ftnb bie 00m weiften Söafferftaub

befprifcten Reifen.

5tod) erglä^t an ben SMumen ber Sßtefe, an ben ©raS^almen unb ben

<?lfyren blinfenber Sf)au, aud) bie grünen Samten3wetge glifcern 00m SriHantfdwuid:

funfelnber Sropfen, unb ba8 üppig ba3Wifd)en l)eroorfd)ieftenbe ^arnfraut fenft

feinen SSBebel fdjwer bon ber frülle leudjtenben 2Safferftaubc$.

2>ie fleinen SHoofe ftnb gefa^mücft, jebeS einzelne l)at feinen Seil abbefommen,

unb oon ben 3wciQ^ herunter wirb ber ^ufewanbrer reia^lid) befprifct unb be»

t^aut: — er fönntc fid) bamit ben <Sd)laf auö ben Slugen wafa^en, wenn biefe

Äugen nid)t fd)on frifd) unb ftraljlenb wären oor ftrreube unb 5letfeluft.
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„S)aS *D?orgenge3witfd)er ber fleinen 23öglein ift wabrlid) etwas SnbreS als

bie mid) fotift um biefe &tit erfreuenbeu Iateinifcfyen SBofabeln" — Iädjelnb benft

er baran; — ba wirb bieS laute @e3witfd)er mefyr unb mefyr übertönt oon bem

9iaufd)cn unb $lätf$ern unb Sraufen, unb nun ftefjt er am Söafferfall, ber in

breiten, fdjneeigen Waffen tofenb herunter fotft, Iwd) an ber fJelSwanb berab, —
anffprifcenb im untern Secfen, wo er fid) teilt, um 3Wifd)en mooSbemad)fenen,

auSgewafd)cnen ftelSblötfcu, bie üjin ben SBeg öerfperren wollen, Ijinburd) $u

fdjlüpfen unb weiter in bie $icfe 311 fdjiefcen.

Sin ©onnenftral)l bridjt burd) bie Säume unb jaubert ben ftebenfarbigen

Regenbogen auf ben immer bewegten, immer abfücfeenb ftetS ftd) erneuernben

,£>intergrunb.

$aum fatt fann fid) ber junge £e^rer fefyen an bem l)errlid)en ©cbaufpiel.

aber er 3ief)t bie Ufyr — balb fdjon ift es ad)t, unb um neun Uljr gebt ber 3"9-

„Vorwärts! id) will ja aud) bie oberen ftäfle nod) fe^cn — ad), fjier füfjrt ja eine

gewunbene, ibtiUifdje, aus rüftigem Sorfenftabwerf gezimmerte Sreppe swifd^en

ben Sannen t)iuan — alfo weiter!"

„©uten borgen!" tönt'« ifym ba entgegen, wie er 311 bem Ijöfyer gelegenen,

cbenfo aus 23orfenftäbd)en gefügten ^aoillon tritt, ber, um ben ©tamm einer

mädjtigen Sanne gefügt unb oon beren ©ipfel überragt, bie SfoSfidjt naefy bem

bier nod) wilber bcrabfdjäumenben 28afferfall bietet.

„»b! W ba! bie SRcifeinbuftric fdwn fo früb auf — $f)otograpf)ien aus-

gebreitet auf Jifdjen unb Sänfen — nirgenbs meljr wilb romantifdje ©infamfeit,

glcid) oon Anfang an wollen fte einem baS @elb aus ber Safdje lorfen!" tyn
ärgert bie (Sntbecfung fo fefyr, bafe er gang oerfäumt, ben freunblidjen borgen-

grufe 311 erwibem.

9iur ber wunberooHc Slicf aus bem Sorfenfcufterdjen befänftigt i^n wieber.

Über bie fd)äumenben 2Saffcr bin, bie tiefer unb tiefer an bie ftelSblöcfe binak

fd)iefeen, ^at man unten an ben 3U beiben ©eiten gletdj tfuliffen in bie £öfje

ftrebenben Sannenwänben einen freien 31uSblicf auf baS fonnenbefd)ienene

fyal mit feineu grünen Söiefen, burd) weldje ftd) ber ftaflbad) nun befänftigt,

ermübet oon all' ben tollen Sprüngen, ruljig, einem ©ilberbanbe gletd), babin gte^t
r

unb auf bie Käufer, S>ädjer unb raudjenben Äaminc beS fleißigen, inbuftriereicfjen

©djmarawalbftäbtcbcns

!

„Söill ber£err ftd) nid)t t)ier neben bem SBafferfall pl)otograpbieren (äffen?

(SS foftet nur eine Warf!"

,,9Jud) pfjotograpbieren? — id) reife ja in einer ©tunbe wieber weiter!"

fr$but nidjts, bis babin ift baS Silb fertig! $d) macbe oft fünf3ig Silber

an einem Jage. Sie reifenbeu Herren unb ©amen laffen'S faft alle madjen. @S

ift ein f)übfd)eS 2lnbenfcn!
M

ÜJlit biefen ©orten werben ibm einige fertige Silber früherer Sefucfyer unter

bie Säugen gebalten; eS ift allerbiugS eine originelle 3bee: ba I)at man nid)t

nur ein Ijübfdjcö Silb beS SBafferfallS, fonbern ftd) felbft als ©taffage obenbrein.

Hub baS alles um eine Warf! — 9am, ben ©pafc fann man ftd) ja madjen!
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„Unb td) fann'S mitnehmen, wenn id) um neun Uf)r weiter fatjrc?" fragt

er £ur SSorfirfjt nod) einmal.

„Sicher! mein fletner 29ub bringt'« ^nm 3um 3ufl!"

„£>ann, alfo uoran! — baS giebt was für'S Mütterdjen! — S)aS fd)icfe

id) ihr als Morgeugrufj : Jon» am Sriberger Söafferfall. — S)aS wirb ein @pa&.

Slber warten ©ie einmal, mein 2ieber. Sßenn |d)on — benn fdjon! Sjin am
U[er, baS will nod) gar nid)tS ^eifeen, aber fehen 6ie mal ben flauen ftelSfopf

ba fo etwas oorgefdjoben mitten jwifa^fu bie raufdjenben Söaffer, er ift ja troefen

unb freier genug, baS mfi&te fid) prächtig mad)en! äd) fd)au, Sie haben ba ja

aud) fd)on ein 33rett bereit 311m hinübergehen — id) bin wof)l nid)t ber erfte,

ber biefe $bee hat!"

„SlUerbingS," lad)t ber $E)otograpl), „bie ^nglänber fuhren nod) gang aubere

aus. S)a bringen fte it)re Ingeln mit unb thun, als ob fte bie Forellen nur fo

aus bem $alle ^erauSfdjneHten!''

Unfer luftiger SBanbrer Ijat fein Slänjcl abgelegt, ftatt beffen ergreift er ben

langen 33ergftocf beS $l)otograp^en.

B$tfd)en! ei ja! eine foftbare 3bee! braudjt baju gerabe fein (Snglänber ju

fein! ©arte, 9)fütterd)en, id) will S)ir ein ©olbfifdjlein fangen: ermahnft mid)

bod) immer, enblid) einmal eines 311 angeln! — £abt Sfjr feine ©dmur jur

£anb, guter ftreunb? — £>änfe, ja, bie ift red)t! Um ben ftifd) bin id) nid)t

in Verlegenheit, ben l)at mir meine alte Urfula oorforglid) 3U111 Srtihftücf eilige*

üatft. .£atte nid)t gebadet, bafe id) ihn fo gut brandjen tonnte!" —
2>amit t)at er ben ftifd) au bie ©djnur uub bie @d)nur an ben ©toef ge-

bunben ; 'S ift gwar ein getroefueter gering — aber baS tt)ut feiner Sirfung auf

bem Silbe feinen Eintrag.

„Mufj id) ftill fteljen?!" ruft er nun h^uber twu feinem ftelSblocf, ben er

ajutflid) uennittelft beS fdjmanfenben SretteS erreicht hat.

„
s)?cin — eS ift eine Momentaufnahme, unb ber Slugenblicf äufeerft günftig.

— ©ehen ©ie, wie ^crrltd> bie ©onne auf bem SBafferfall liegt!"

„5öenn ©ie baS &id)m geben, fdjwing' id) ben $ifd)!" . . .

„©elungen! — 3$ glaube, baS SBilb wirb gut!" ruft ber $l)°tograj)f) —
floppt feine tfopfel gufammen unb eilt mit feinem in fdjmarje Südjer wohloer*

»ab,rten ©eljeimniffe fo rafd) baoou, als fei er ein S)ieb, ber einen ©djafc ge»

ftohlen.

„£e! #e! — £err ^h^tograph!" — mft ihm ber junge Mann nod) ein*

mal matmenb nad), — M 23ergeffen ©ie aber ja nid)t, um neun Uhr geht mein

3ug!*

„2)aS 33ilb ift pünftlid) am Sahnhof, ©ie fönnen fid) Darauf oerlaffen!"

$)ie legten Söorte fdjallen nur nod) oou ferne, ber $l)otograph ift, bie ftelfen*

treppen hinunter eilenb, fd)on im $)icfid)t beS SÖalbeS oerfdjwunben.

9*od) blifct übermutiges Saasen aus ben blauen Slugen beS fahrenben £el)rerS,

ba er fld^ beS Mütterd)enS (Srftaunen oergegenwärtigt, wenn fie ihren fonft fo

bebädjtigeu Xonn als ftifdjer auf ftelShöhc erbauen wirb; balb aber rufen baS
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raufdjenbe tofenbe 20 affer um itm Ijenim ~ bie hinunelanftrebenben Sannen unb

bie (Stnfamfeit, bie, feit ber ^S^otograpt) fort ift, bic Erhabenheit biefer ljerrlid)en

©chwargwalbnatur wieber redjt gur ©eltung fontmen läfet — feinen ©eift ganj

3urfitf juin jefcigen Slugenblicf unb fcffeltt feine ©inne im trunfenen Slnfdjauen

ber fid) überfttirjenben 23ädje. Sief atmet er bie oon ^eud)ttgfett gefchwängerte

Sanucnluft ein. „könnte id) nur einen ©aef banon mit ^eimneljmen in meine

bumpfe ©djulftube! wa« müfcte beu 39uben ba ber Äopf aufgeben! — bodi) e«

ift Seitl SBeiter — ewig fann man ja leiber nid)t hier fielen bleiben!"

Unb er bret)t ftd) um, rafd) entfdjloffen: — „9?un! ba« ift mir aber eine

©efd)id)te — wie foll id) benn ba wieber hhiüberfommcn?"

JRatlo« fief)t er ba unb fdjaut auf ba« 95rett, welche« oorhin feinen Übergang

ermöglicht fyattt, am anberen Ufer liegt'S nod) feft; oon feinem Reifen aber,

weife ©ott burd) meld) unglücflid)en 3"fa&\ iff« abgerutfd)t, unb nun fptelen bie

UBaffer bamit, leefett baran herum unb fudjen e« hinab^^iehen mit ftd^ in bie $tefe!

Unmöglich e« 3u erlangen, unmöglich auch, felbft mit (Srbulbung eines

fprtfoenben 2)oufd)babeS, fletternb ober fpringenb hinüber 3U fommen: $ie ©palte

ift 3U tief, ber 2Saffeiftraf)l ju reiben b!

w ©d)abe, bafe id) fein ftrauengimmer bin!" — murmelt er nor fic^ hm —
„ba fönute id) bod) menigften« fagen: £ier ftel)' id) nun wie $fttd)e auSgefefct

auf meerumfpfiltem 3reI«blocf — fommt midj nicht Slmor S^P^r 3U ertöten?*
1

&ber oergeben« ferjaut er ftd) um — 3U fo früher iÜtorgenftunbe ift &mor fyia

fdjeinbar nod) nidjt unterweg« — bie ©nfamfeit, bie ilm Dorfen erfreute, bünft

ir)m jefot bod) redjt unangenehm.

$od) ^ält er ben ©toef, ber oorf)in ben Slngelftab ^at oorftellen muffen.

Smmer mit pnnenbem 33licf auf bie abfd)iefcenben Söaffer, bie aud) feinen Moment
aufhören wollen, um ihn hinüber ju laffen, rollt er medjanifd) bie ©djnur um
feine £anb, bis — ihm ber angebunbene gering jwifdhen ben Ringern bleibt!

n S)er wäre ja nun gewäffert, id) will ihn nur forgfam aufbewahren al«

lefcte SRettung oor bem £ungertob, wenn bie ©egenb, wie mir fdjeint, üerwünfdjt

ift unb fein ftufe fie mehr betritt!"

2)a fällt ihm plöfclid) etwa« ein. — „(SS ift nur gut, bafe id) biefe Slngel

habe!" er Tollt bie@dmur rafd) wieber auf, um ben Änoten 3U prüfen oben am
©toef. — „©0 mufe es gehen! bann hat ber ©pafe mit bem Singein bod) nadj*

träglich einen 9tafcen: jefet fifa)' ich mein Srett!"

Slber ba« ift leichter gefagt benn gethan. — 2öof)l h^t er eine weite ©dringe

unten an bie ©djnur gemacht, in bie er, wie man einen ftaben in bie ?JabeI,

ba« Srett in bie ©djnur einjufäbeln gebeult — wohl aieljt er richtig, wohl wirft

er au«, immer wieber aber ftnb ba fo ein paar necftfd)e 2BeUen, bie leiten bie

©cfjnur ab — fpielen fangen bamit unb fdjleubern fie bann weit weg &ur ©eite.

ß« ift, al« wenn
1

« eine ber anbern abfähe, benn ob ba« neeftferje 2BeUd)en auch

mit plätfehembem ©eläd)tcr aur Jiefe fpringt, ba« nachfommenbe ©chweftenocHchen

mad)t'« grabe fo — unb nod) nidjt einmal ift
1

« ber ©djnur gelungen, ba« 39rett

auch nur 311 ftreifen.
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Unb bie 2Seu*d)en plätfdjern unb lachen immer mefyr — ja, e« war feine

$äufd)ung, ba« Hingt burd) ba« £ofen wie fycfle« ©etiler — finb beim mirflid)

9iiren ba, bie ifyn fo fjeitutuefi[d) gefangen fjaben unb gelegentlict) mit ifyren

weisen 6cr)aumarmen nod) ganj Ijinabaierjen wollen? S)odj ba« ©efidjer fommt

nidjt au« ben unteren SSaffern — ba« fommt bon oben — er giebt ba« Der*

gebltdje Singein auf unb wenbet fuäjenb ben tßlid nad) oben — ba aber iff«,

al« Ob er eine (Srfdjeinung erblicfe — ber ßngel be« £eil« fdjmebt über itun —
Ijod) in ber £uft, mitten über bem tofenben SE&affcrfaü unb fdjeint mit feinem

gellen fiadjen iljm ßrlöfung ju winfen. Slber Flügel f)at er nid)t, ber SRettung«*

engel, wenn er aud) in ber ßuft fcfywebt, nur bafür einen golbenen ©traljlenfdjeiu

um ba£ rofige ©efidjt, unb bie JRegenbogenfarben be« Söafferftaube« fuielen über

einem gelten ©ewanb, bod) ift ber 33ogen, barauf er ftefyt, nid)t biefer tauge*

fügte — fonbern ber etwa« folibere ber leid)t gebogenen Sörücfe, bie über ben

oberen SBafferfaH fär)rt.
—

5)aö frembe 33?abaßen mufj bem ©djauftriel be« 33rettangem« ferjon eine ge*

räume 3«* 3ugefe^en tjaben, benn nur mit 5Rü^e fann fie jefct, wo fie ftd) ent=

betft fiet)t, tyr ©eläd)ter unterbrüefen.

S)ie 6onne wirft gerabe blenbenbe ©trabten burd) bie Öffnung ber Mannen

auf SBafferfall unb 39rürfe unb auf be« 9JJäbd)en« lidjte ©eftalt — bafc woljl

aud) einen anberen, ber nidjt ber <5rlöfung bebürftig gewefen — fold) Ijolbe« 33ilb

wie eine 3<*ubererfd)einung gcfeffelt, unb er e« nie wieber uergeffen Ijätte. 2>er

junge SQRann auf bem ftel«blotf aber ftanb wie geblenbet — er fyätte fie nid)t

anrufen mögen, biefe lid)te SHäbdjengeftalt, aud §urd)t, fte $u oerfd)eud)en, unb

blieb fie oben auf ber SBriicfe ewig ftef)en, fo wollte er wofn* ewig in oer$ürfter

8nfa)auung gebannt fein l)ier unten auf bem wogenumfd)äumten Reifen.

Slber biefe romantifdje anwanbtung wätprt nur fur^ — unb er ruft Ijinauf

um £ilfe.

ff
2ld)! fteigen ©ie nieber, bitte, mein Fräulein, unb erlöfen Sie mid) wie

eine gute $ee au« meiner 2öaffergefangeufd)aft."

S)od) rauften bie SöeHen ju feb,r, unb bie 2öorte gefyen oerloren in bem @e--

ölätfdjer, aber ba« 3cid)en ber bittenb erhobenen #änbe nerfte^t ba« 9ttäbd)en,

unb tyr l)übfd)er flopf mit bem in ber öonne leudjtenben ©olbljaar nieft freunb=

lid) ©ewetyrung.

SRun ift fie oon ber S3rücfe oerfdnounben, e« wäljrt nidjt lange, fo erfdjimmert

il)r Ijelle« Äleib jwifdjen ben bunflen Sannenftänuuen ber SJergwanb — an beffen

Selfenfteg fte eilig wie eine ©emfc tjerab flettert. S)a ift fie fdjon am ©tranb

unb ruft ladjenb hinüber:

„€te wollten ftifdje fangen — nun fmb ©ie felber gefangen! 3lud) mid) l)at

ber 9Jtann fjier pl)otograpl)ieren wollen, aber id) Ijabe mir eigenfjänbig eine fleine

6fi&e be« ©afferfall« gemalt unb brauchte fein S3ilb nidjt! fab, e3 übrigen«

oon briiben mit an, wie er @ie pl)otograül)iert ^at, unb Ijabe mid) föftlid> amüftert

babei, a!« ©ie ben finnigen gering fo überaeugungdwa^r ^erau«fd)leuberten.
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Storni ging id) hinauf an bic oberen $älle, unb ba id) eben wieber herunter

fomme, ba . .
."

9hm fängt ftc wieber an gu lad)en — unb gmar fo fjerglid), bafe iljr lotfigeS

£aar baoon erbittert unb ber rjefle Jon fo anfteefenb Hingt, bafe audj er pd)

feiner fomifd)en Sage bewufet wirb unb fjeUauf mitlast.

ßulefot aber ärgert'S if)n bod) — wie pd) bei jebem 9Hal, ba pe iljn an-

fdjaut, bie fd)alfljaften Söinfel beS fleinen roten 9JlunbeS fo luftig »ergießen unb

aus ben braunen Augen ein fo nerfifdjer (Strahl bridjt, als freute pe pd) unge«

mein feines Abenteuers.

„9Jfetn Fräulein, wenn Sie feine ber Söafferniren pnb, wie eS mir aber leiber

aüen &nfd)ein fjat, bie mid) Ijier auf fdjaumumfpültem $elfenfd)lofe gefangen

galten wollen, fo feien Sie grofemütig unb fdjieben Sie mir jenes Srett herüber,

baS — jefct baS ©Iücf rjat, Sljnen als §ufefd)emel gu bienen!"

„SSenn id) fann — gerne!" nidft fie guriief, inbem pe pd) bereitwifligft bürft

unb oerfud)t, baS nid)t leiste 33rett oou ber ©teile gu bringen. — Xtorfjin Ratten

es bie gwei ^Jänner mit oereinten Gräften hinüber gefdjoben — wie follte eS

baS garte, feine ©efd)öpfd)en allein bewegen? —
„Söenn id) nur brüben wäre unb Sfnten Reifen fönnte" — ruft er geärgert

über feine gegwungene Untfjätigfett.

«Sie fdjaut Iadjenb auf: „Stonu wär'S wol)l nidjt nötig!" unb wieber fniet

pe uieber, beibe £>änbe fraftooH einftemmenb: il)r UeblidjeS @epd)td)en wirb rot

bis über bie Stirne oor Änftrengung. — 9iun enblid) gelingt'S, baS fdjmerfäüige

33rett bewegt pd), unb mit leifem 3ubelfd)ret brängt pe'S immer weiter f)inau$;

bod) wie pe'S nun aud) brel)t unb l)in unb tyx fdjiebt, eS will bort ben Reifen

nidjt erreichen. 9fod) einen fräftigen Stucf, ba plöfclid) fdjwanft baS 99rett, eS

oerliert baS ©leidjgemidjt, fd)on fd)lägt es in bie £öl)e — unb ein angftooUer

Sdjrei ertönt oon ber anberen Seite — beim in bemfelben Augeublicf, mit rafdjen

ftüfeen unb 2ritt, ift baS TObdjen barauf gefprungen: bie eingig mögliche Söeife,

eS feftgufyalten.

B3d) bitte Sie, fträulein — gefyen Sie herunter, rafd), id) fann baS nic^t

anfetjen: baS Srett reifet Sie mit in feinen $all!"

„galten Sie mid) für fo leiste Sßare? — id) wiberftefje fd)on nod) eine

Sßeile! aber baS fann Sfmen ja leiber alles nid)tS nüfcen!" —
„3d) bitte Sie nodjmalS, mein Fräulein — tyun Sie mir ben eingtgen ©e*

fallen unb oerlaffen augenblicflid) biefeS oerräterifdje Sannenbrett. @S ift ein

oergauberteS Stücf £olg, man fann nid)t miffen, was eS uns nod) für Streike

fpielen wirb. 3d> bin nun einmal gefangen unb foll nid)t crlöft werben!"

Sie ftefjt trofc feiner Sitte nod) immer bewegungslos, Pnnenb — ob iljr beim

wirflid) bie SRolIe ber Befreierin beS Ijübfdjen, jungen SWanneS mit bem blonben

Vollbart unb bem locfigen £aar entgegen folle. Seine fdjlanfe, fräftige ©eftalt

gcidjnet pd) fd)arf ab gegen ben weife fdjäumenben £intergrunb, unb wie baS

Söaffer an feinen güfeen oorüberraufd)t ,
iljm nur ben fleinen $lafc frei laffenb!
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2Benn er nur aud) fic^cr fterjt! @ben auf bcr 93rücfe, wie fie tfm juerft fo er»

blicfte, f)at fte über it>n lachen muffen, fefct flopft iljr ba« £erj. —
®a plöfelid) bUfct e« freubig auf in ifjren $ugen, ein Hu«funft«mittel fällt

if>r ein, fo mufe e« gerjen:

„28erfen Sie ba« eine £nbe ber Scfjnur herüber, id) binbe ba« SSrett bamit

feft, bann tonnen (Sie mir fjelfen oon bort, wenn Sie fräftig 3ieljen!"

ff
3a, fo mufj eö gefjen!" ruft er mit benfelben SBorten, bie fic gebaut,

roidelt augleid) bie giemlid) lange Sdjnur $u einem ßaffo jufammen, fjolt fünft»

geredet au« unb wirft fte herüber; fte fteljt mit erhobenen Rauben, mit fd)arfent

SBIicf ba« Seil oerfolgenb, ba« fidt> im ftluge aufwicfelt, ba fommt e« fcfjon an;

einen Sprung jur Seite, unb rid)tig f)at fle'« gefangen, aber im felben 5lugen»

blid, ba fie e« oerläfet, fdjnappt ba« S3rett jur #bl)e, unb im näd)ften Ijaben e«

bie reifeenben 2Betlen mit Innabgegogen in bie Sticfe. ©a fterjen fte nun beibe

in Ueberrafdwng unb löeftfirgung oollftänbig ftarr unb fdjauen bem luftig barjin

fd)ft»immenben nad)!

„Sefrt ift'« au«!" fagt er, unb

„Sefet iff« au«!" giebt fie mit bemfelben Sonfall wie ein <5d)o gurücf —
benn, wenn aud) getrennt burd) ben abgrunb, ftnb fte bod) nod) immer oerbunben

burd) ben feinen Stricf, beffen beibe (Snben fte Rubelt unb brfiben in #änben

galten: bafcr fommt oieHeia^t bie ©Ieid)l)eit ifjrer ©ebanfen.

w2Ba« raten Sie nun?" ruft er enblid), lacfjenb gu if)r herüber bltcfenb.

bin untröftltd) ! Statt Srmen 3U Reifen, (ab id)'« nur fdjlimmer gemalt !"

„^ein," giebt er immer ladjenb gur Antwort, — „Sie wollen mir »ielleidjt

nur geigen, bafj Sie wirflid) eine ftee ftnb unb mid) aud) of)tte fold) plumpe«,

irbifdje« SBrctt retten fönnen! ®ie« fdjroanfe Seil oon Sfjrer £anb gehalten:

befehlen Sie, unb id) oertraue mid) if)tn an!"

6r mad)t gugleid) eine Bewegung, al« wolle er ben fcrjäumenben Slbgrunb

wirflid) überfpringen. ©a aber fd)reit fte laut auf, unb if)r @eftd)t erbleicht oor

@a)recf unb Sdjauber. —
„2öie fönnen Sie nur fpafeen in folgern Slugenblicf ! Slber befreien will id)

©ie bod). £aben Sie nur ein flein wenig ©ebttlb. 3d) mufe ja fo wie fo

ge^en! Selbft Reifen fann id) Sfjnen nid)t ntefyr, aber id) eile hinunter, id) fdjidfe

Beute herauf!"

„Sie wollen mid) oerlaffen, — allein laffen, — ausgefegt unb au«geftofeen

auf biefem fa^nöben gelfen, umftürmt 00m Joben ber Elemente! *Dtein Fräulein,

Sie ftnb mir al« ßngel erfdjienen : nur %tyt 9Mf)e mad)t foldje« £o« überhaupt

nod) crträglicr). SBcrjeiljen Sie! (5rft eben fefjett wir un« gum erften 9Jlal, unb i(r)

rebe fa^on fo bertraut! Slber wie Sie mir ba oben erfdjienen ftnb — id) meine,

fo lang in ber 3ur"nf* Die Erinnerung baran fein wirb — fo lang in ber 23er=

gangenrjeit müfete id) Sie fdjon gefannt rjabeu, unb je^t wollen Sie fd)on wieber

geljen!" — (5r fagt bie« alle« im fomifd)en $atrjo«, bann wieber ftnb wa^re

^arjenSlaute ba^wif^en, fie mug lad)en bei feinem Sdjerj unb bod) aud) mfmföt

fte, bafe er ein bi«d)en ernft fein ntöd)te, unb wirb faft oerlegen.

S)«utf*e »cnuc. XIV. ©eptembct^eft. 18
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3n bic SBmftfaltc iljrcS ÄleibeS ift ein Sträußen 2öilboeild)en etngefteeft,

mit ^önifrout unb 9JJooS 3ufammengebunben — fic hat eS eben auf bem borgen*

gange gepflüeft ald (Srinnerung an ben 2Baf)erfaH; baS neftelt fie loS unb fnupft

e8 an beS SetleS <5nbe.

ff
9tef)men Sie bied als $fanb, bafe Sie in nünbeftenS einer falben Stunbe

frei fein foKen. — S)er 33eild)enbuft möge Sie einftweilen gebulbig machen! —
3d) fanu nidjt mehr bleiben! 3d) nui& auf bie @ifenbat)n: um neun Uhr gety

mein 3«ö
"

„Um neun Uljr! meiner ja aud)!" — unterbricht er fte in fomifdjer Skr*

jroeiflung.

„Sie fahren aufwärts —

*

„3a, mir haben ein 9iunbreifcbiUet: meine Üante erwartet mid) unten om

39abnf)of, unb mir wollen, über Wittag in 2)onauefd)ingen bleibenb, heute nod)

bis Singen."

w@an3 mein &aU; mein Fräulein, ba fönnen wir jagufammen fahren! 2Sie

reigenb fiel) baS trifft, wenn Sie mir erlauben wollen, idj fenne $>onanefd)ingen,

id) war bort mehrere 3>al)re! Slber Dörfer . . . wenn id) nur erft oon meinem

SelSblocf fort wäre! $a — id) befchwöre Sie jefet felbft, mein fträulein: id)

halte Sie nid)t mehr länger 3iirücf! Sld)! eS ift fd)on halb neun Ul)r, eilen Sie,

fenben Sie mir £ilfe herauf — mein gai^er ^lan ift geftört burd) biefen $ifd):

fang, baS fommt, wenn man angeln will unb oerftebt nidjts baoon!"

3n biefein Hugenblicf wirft fie baS an ber Seine befmblidje Sträußen tym

311 unb ruft neefifd):

„3a, bann fängt man 33ei(dt)en ftatt ftoreflen unb ift 31t guteriefet felbft

gefangen!"

SRod) einmal lad)t fte fidjernb auf, bann — „3lbieu! auf ÜBMeberfehen in

ber (Sifenbafjn!" unb leidjtfüfeig fpringt fie baoon, ben $fab hinunter burd) bie

Sanuenbäumc. —
@r hält baS Sträiifjdjen in ben £änben, er bat nicht einmal ßeit gehabt

3u banfeu, er fd)aut il)r nod) nad), traumoerloren, fo lang er baS helle ®ewaub

3Wifd)en ben bunflen Stämmen t)inburd) fd)immern fieljt — bann, wie ber $fab

nod) einmal oortritt an ben %<\U oiel weiter unten, unb fie fte()eu bleibt unb

ftd) umfdjaut unb nad) ihm Ijincinf winft, ba ruft er iljr nad) mit aller ÄTaft,

bamit eS baS raufdjenbe Sßajfer übertönt

:

M 3d) mit g um neun Uhr unten fein 3um 3ug!" unb fein £er3 fefet letfe

aber brünftig btnsu — „jefet mehr beim je, beun eS gilt mein ©lücf
!"

Sie bat nod) einmal mit bem Äöpfdjen genieft unb bie Sinne erhoben:

w3d) Oergeffe Sie nicht!"

©er SSMnbhaud) bringt ifnn bie SBorte 311, gan3 leife 3war, aber er glaubt

eS ftd)er: baS habe fte gemfen, unb helle ftreube leuchtet über fein ©eficbt.

So, wie er fteljt, uerbeeft ber Söalbranb ben SBiefenpfab unten, unb oergeb=

ltd) ift bie Sentüfjung, fte mit ben Slugen weiter 3U oerfolgen. Sefct, ba fte oa>

fdnounben, fommt er allmählid) 3iirücf 311m nüchternen 33ewufetfein feiner Hage;

Digitized by Google



v. ,fre?6otf, Hunörelfe. 275

jwar fnüpfen tljn bie ©ebanfen uod) immer an ben liebltdjen 3«>tf^cnfaH an:

„Sic ift reiaenb, aüerltebft ! 9?od) nie faf) tdj fo aufgeweckte 3üg^ f° bunfle,

flammenbe Slugen — bafür war'S fdjon wert, tjier ein wenig feftgefyalten $u werben!

Äber wenn id) tln* nur nod) nadjfommen fönnte; ba bin id) nun feftgebannt!

2Ber mir baS geftern gefaßt rjätte! — 2)er $els ba ift nid)t gröfeer als mein

Äatfjeber, unb id) ftetye nun wof)l fdjjou eine r)albe ©tunbe ganj auf bemfelben

ftlecf, grab' wie in ber ©djule! ^ur gut, bajj bie Änaben nidjt ba finb! — 9ia,

baS gäbe ein£allo! — oon benen würbe mtdj ftdjerlicr) feiner befreien!"

6ein Slidf fiel auf ba« 93eild)enboufert — „aber fte, wie fie mit 8nftrengung

iljrer ganzen, jarten Äraft mir 3U Reifen fudjte! — SSßie fte erfdjrocfen ftanb, als

baS lefcte £offnungSbrficflein, baS uns 3ufammengefül)rt r)atte, in bie $iefe oer*

fanf! SBar'S nid)t, als fei iljr felbft ein Unglücf wiberfa^ren"? .... Unb wie

fte fnnabeilte, als fjatte fte Flügel; fte ift ein <£ngel, fte wirb mid) md)t oer*

geffen, fte wiTb mid) befreien — unb bann eile id) i()r nad) ! — 33iS nad) ©ingen

lautet unfer SRunbreifebitlet gleid), Ijoffentlid) aud) nod) weiter! — £), unb wenn

nitt)t — id) werbe eS [djon gu machen wiffen!"

Gr jierjt feine Uljr; fdjon ift eine Söiertelftunbc f)erum! — jefct wieber fünf

Minuten. — „SBenn bie ßeute nid)t balb fommen, erreidje id) ben 3"Ö
mein", fte fann eS ja bodj nid)t oergeffen haben!"

Unb fte Ijat eS audj nid)t oergeffen ; eS bauert jwar nod) ein paar Minuten,

bann wirb oerworreneS ©eräufd) oernefymbar, burd)einanberrufenbe ©tinnnen —
unb 2Burfd)e fommen mit Settern unb ©taugen unb ©töcfen unb nod) allerlei

fonftigen ©eräten, als gelte es bie SebenSretrung eines in tiefen Slbgrnnb 3Jer=

flutteten, eine @d)ar tfinber üeroollftänbigt ben 3«8 unb begrüjjt ben SluSge*

festen mit lautetn Subelgefdjrei.

„SSäre id) fykx ber JBetyrer, id) wollte eud) fd)öit r>eimfd)icfen!" aber im

©runbe ift er bod) frol) ber enblidjen (Srlöfung, banft in raffen 2öorten ben

Beuten, giebt if)nen eilenbs ein gutes Srinfgelb, wirft fein Stapel um unb ent»

fliegt, fo rafd) tyn bie Qrüfee tragen fönneu.

@in fd)aHenbeS @eläd)ter mifd)t ftd) hinter tt)m in baS Sraufen beS SBaffer»

faUs -
„3)er IjofS emal eilig — Söenn er fei ©djä'fcel numme nod) eifängt — fte

ifd)t aber au nid)t übel gelofen! — jum ßug fommt ber nimme! bös ifd) ja nid)

mögli!" —
Ohr t)ört baS alles nid)t mefjr, er fjält nidjt an: wie er'S lang genug beut

Baffer abgefef)en Ijat, fo ftürjt er bie ^elfentreppen hinunter, jwei, brei (Stufen

auf einmal nefymenb; bie Jannenäfte fdjlagen ifmi ins ©efta^t unb fdjlagen t^m

ben ^ut oom Äopfe, ber ^ut rollt i^m ooran, uod) eiliger als er felbft unb ^ätte

faft ben ftirjeren SBeg beS S9ergbad)S genommen, 311 beffen unterften fällen ber

2Beg je^t wieber im 3irf3öd l)infül)rt, würbe i^n ein entgegenfommenber Sommer*

frifdjler nia^t mit feinem ©toefe aufgehalten r)aben.

„^ätteft bu beinen ^Horgenfpagiergang nid)t aud) eine 93iertelftunbe friitjer

maa)en fönnen!" benft 3:onn, inbem er laut: w 3a) banfe!" ruft, im Vorüber«
18»
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eilen ben £ut aufgebt, aufftülpt unb weiter fpringt. S5er Jperr bleibt fielen,

fdjaut tfmt ladjenb nad) unb benft n»ie bie oben: — „9ta, ber f)afS eilig!"

@S bcnfen'S nod) mandje anbere, bie üjn mit fyeifjen 2öangen, mit langen

Sdjritten, 3U benen baS SRänglem auf bein Sftücfcn fliegenb ben Saft fd)lägt, burdj

bie Strafte Don Sriberg laufen fefyen.

(5r fommt benn aud) ridjtig auf bem 33al)uf)of an, nrie ber 3»ö nod) ba fteljt,

bod) fdjon l)at es gepfiffen, unb er fefct fid) eben in Bewegung. 2)er ßeljrer aber

fyat ja fein 23iHet, unb bort aus bem einen SBagenfenfter leudjtet ifjm ein freunb*

lidjeS ©efidjtd)en entgegen.

„©ottlob, aud) (te fäljrt britter klaffe!" — er ift mit einem Sa& auf beut

Jritt il)reS 2Bagen3. — £)a ertönt laut roarnenb beS 3uöfü^rcr$ 3^uf
— &cr

tfonbufteur fpringt herbei, fajjt ben 23enuegenen am 2lrm, gie^t tfjn herunter:

„Atteln #err, baS ift oerboten — es ift abgepfiffen, ber3ug ift bereit« im

©ang — Sie fönnen nidjt mit!"

w 3llfo bod) 311 fpät!"

S)a fieljt er unb fdjaut bem euteilenben 3uge nad), unb in baS SRoHen ber

vRäber tönt wieber, wie in baS £Raufd)eu beS SöafferfallS, ein Kd)ernbeS Sachen.

(5r fyat ein gar 3U betrübtes SluSfefycu, baS rci3t alfyufefjr bie ^peiterfeit beS fror)*

lidjen ©eftd)td)enS, baS ba nod) immer 3um $enfter IjerauSgucft, wenn eS aud)

gar freunblid) tröftenb bem armen 3urucfgebliebenen 3motnft.

%iix einen Slugenblicf oerfdmrinbet eS bann unb madjt einem anberen @e*

flaute Pa£, baS mefyr rot als roftg, mefyr ooUmonbrunb als jugenbooH, mit einer

fdjroargen $aube angetan, offenbar ber begleitenben Jante angehört, Sie mufe

ben „UnglücfSuogel" bod) aud) feljen! 2>od) gleid) barauf fommt baS junge ©e»

fidjtdjen toieber fyeroor unb nieft, unb ein toeifjeS, flatternbeS Sud) bleibt ftdjtbaT,

bis ber 3ug im SEunnel oerfd)U>unben ift!

„Sinb Sie ber £err, bem biefe $ljotograpl)ie gehört?"

ßin fleiner S3ube ftef)t oor tym unb reifet iljn burd) bie Ueberreid)ung beö

SBrieffouoertS au« ber finnenben 33etra$tung feines 9Jtif$gefd)icfS.

„£aS UnglücfSbilb!" ruft er ftatt aller Antwort unb fteeft es uneroffnet in

feine 9leifetafd)e.

H£err, id) warte l)ier feit einer Ijalben Stunbe unb t)abe in allen SBagen

nad) 3fmen gefragt!" entfdnübigt fid) ber Änabe, ber glaubte, ber üble $umor

beS SReifenbeu gelte einer Serfpätung feincrfeitS.

„Sage beinern 9Jteifter," fcf>ilt ber anbere burd)auS nidit befanftigt, „er fei

fdmlb!" ©od) plöfclid) unterbridjt er ftd), lafet ben Knaben ftefjen, eilt hinüber

3um StattonSoorftef)er —
„2öann ger)t ber näd)fte 3ug hinauf nad) ®onauefd)ingen?"

„Um 11 W)r 13."

„Unb id) fomme bort an?"

„Um 12 1% 29

„tfann id) bort einen 3"0 fiberfd)lagen unb bod) nod) friil) genug nad^

Singen fommen, um ben ^o^enhoiel oor Sonnenuntergang 3U beftetgen?"
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„2Benn @ie in 2)onauefd)ingen ben $erfonen3ug nehmen, ber lim Jjalb jwei

burdjfommt, fmo ©te um 4 Ufjr 40 in ©ingen ! 2)ie ©onne geljt ja jefct erft unt

7 Uf)r unter, Sic f>aben alfo uollauf Seit!"

„©ante mein £err!" ....
„2Ufo ba wäre id) mm wieber für 3wei weitere Stunben feftgebannt. (Sin

netter Einfang meiner Steife! — wenn ba« fo fortgebt, fann id) weit fommen!"

So benfenb, fdjlägt ber 23erfpätete medjanifd) unb etwa« langfamer als uor»

fyer benfelben 2Beg, nur in umgefeljrter 9ftid)tung, wieber ein. SMeSmal aber be*

obadjtet er nid)tä um ftd) fjer, feine ©ebanfen, ba8 fann bie ftrenge Sa^olijei

nidjt Derfjtnbern, finb mit im 3"Öe -
— 2W) ! oa pfeift eS gerabe oon ber£öl)e:

richtig, ganj fjod) am 33erg fommt ber 3«9 auf feiner rücffüf)renben ©anlangen*

linie eben wieber aus einem Sunnel IjerauS, flein in ber Entfernung unb £öl)e

wie ein Nürnberger flinberfpicfyeug, aber fenfredjt über bem Sriberger Styal.

SBeifter ©anupf wie eine SBolfe liegt langgeftreeft barüber. £>er &el)rer fd)aut

fnnauf, er fdjwenft ben £ut unb tjält mit ber anberen ,$anb ben fleinen 33eildjen*

ftrauft feft an bie 33ruft gebrüeft. £)a oben aud) fdjeiuen flehte, weifte fünfte

fiel) gu bewegen, wie Sauben, bie neben bem 3U9 Anflattern; baS finb wot)l

winfenbe $üd)er; aber weldje 3Jiengc! 2)ie tonnen bod) nidjt alle ilmt allein gelten? . .

.

Er fte^t Ijier juin erften Wal, fonft mfiftt er'S: ba$ ift ein ©paft ber 9teifenben,

bie, wo fie 3um britten SMal, feitbem fie es oerlaffen, unb nadjbem fte immer

fteigenb fed)§ fleine unb groftc SunnclS pafftert Ijaben, faft 400 Weter l)öf)cr,

2xiberg wieber 3U ityren Süßen erblicfen, bie Üüdjer fdjwenfen für jeben, ber

ifynen Don ba unten nadjfdjaut. Ob fie il)r Stud) wol)l gum ©ruft für itm t)at

flattern laften? 3efct, ein ferner $fiff, oon leifem Edjo erwiebert, unb 3ug un0

£>anüpfroolfe unb winfenbe Jüdjcr bohren ftd) wieber ein in bie gegenüberliegenbe

33ergroanb unb jinb t>erfd)wnnben im näd)ften Slugenblicf.

STriberg f)at mannigfadje @pa3iergänge unb malerifdje ©ettentfyäler; aber ben

jungen Seljrer 3id)t'S trofcbem, baft er tym fo übel mitgefpielt, bod) wieber 3um

SßafferfaH. £>ie oberen ftalk fyatte er ja fo wie fo nod) nid)t gefefyen unb er grollt

aud) nur fyalb; bie Erinnerung an bie Erfdjeinung überwiegt alles 9Jtiftgefd)icf.

„3öenn id) um 12 Umritt $)onauefd)ingeu bin, muft id) ifjr fidjer nod) begegnen;

fte fann ja oor 2 Uljr nid)t alle« gefeljen fabelt!"

SSieber grüftt ujn ber @tur3bad) mit £ofen unb 23raufcn, unb wieber ertönt

eine ©timme aus ber fleinen ©loriette iljm entgegen:

w @uten 3Jtorgen, werben ®ie ftd) nic^t yfyotograpfytercn laffen mit bem hinter*

grunb . .

„9J?enfd)! wollen ©ie ftd) über mid) luftig mannen! $d) bin 3U fpät gefommen

buxd) SScrlcitunQ 3um ftifd)fang!"

w @ie pnb'8!" S5er ^otograpf) ertennt itm erft iefct. w 3ft mir fef)r leib ge--

gewefen! aber" — er ladjt oerfa^mt^t. H2öa§ fte ba geangelt fjaben, ift aud)

nidji übel! Sßie gefällt 3fynen ba« SSilb?"
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„Sädjerlid) ^ab
1

id) mtd) bamit gemalt, unfterbüd) Iäd)erIid)!
M

ruft Sonn

geärgert, benn jefct im föaufcrjen be« Söaffer« Hingt ib,m wieber Ujr gadjen in

biedjren. <5r eilt oorüber.

9hm ftef)t er oben auf ber Srücfe, ba, wo er fle auerft erfd)aut hat, fte, bie

immer unb immer mieber feine ©ebemfen gefangen hält.

9Ran f)at oon hier ben weiten Slicf ht« S^al unb mitten in ba« ^erj be«

©täbtdjen« hinein, beffen einjige breite £auptftrafee in birefter Sinie auf ben

Söafferfafl gebaut ift. aber bem Ijerrlidjen Silbe gönnt er faum einen SUcf,

ben Reifen unten fiefyt er, auf bem er gejtanben, unb fragt unb überlegt ftdj,

melden (Sinbrudf er wof)l auf fte gemalt habe, ba ftc ihn guerft entbeefte, angelnb

nnd) bem unglücffeltgen Srett . . .

9Nd)t weit Dom 2Bafferfall ift eine SBaUfahrtefafleUe, unter uralten Säumen

gut geborgen; ^olgfaller Nörten einft flagenbe Jone au« eineT eben gefäUteu

Samte hervorbringen, unb biefe nun forgfam unterfudjenb, fanben fte ein Marien*

bilb wie gefdjnifet in ba« aftwerf. $)a« mufete natürlich munberthätig fein unb

hat aud) tytx feit 3ahrhunberten faty Verehrung unb Anbetung gefunben. Opfer*

gaben Rängen an ben SBänben herum, ^dl^ertic Ärme unb Pfje, aud) Heine, wad)*

ferne ^erjen. . . . S)er junge 2eljrer fiefjt e«, unb um feine OTunbwinfel fptelt

ein eigentümliche«, etwas oerad)tlid)e« £ädjeln. S)a« £erj war ihm terngefunb.

S)ie $feilumnbe, bie gerabe heute ein Heiner, lofer Änabe ii)m beigebracht fyat,

ift nod) ju frifd), al« bafc fte fdjon in (Sntjünbung ubergegangen unb fdjmerjen

fönnte, fo bemerft er fte öorerft nod) gar nid)t ober benft: „wirb fdjon oon felbft

wieber feilen!"

2öünfd)te er ba« aber wirtlich, fo hätte er gut getyan, aud) ben 11 Uhr*

3ug au öerfef)len, um feiner weiteren ©efahr ficr) auSjufefeen.

S)od) er ift bie«mal früher benn nötig auf bem Saljnfjof, unb e« währt nicht

lange, fo fliegt aud) er oon Tunnel ju Tunnel unb grüfet, au« bem ©rfimel«bacher

Serge Fommenb, Sriberg unten im $hal aum legten Sttal.

6« ift wof)l eine ber fdjönften fahrten in ganj S)eutfd)lanb auf biefer fulm

enqwrfteigenben @d)warawalbbahn. 3n begeifterten Slu«rufen ber Sewunberung

tnfipfen bie gemeinsam JReifenben Sefanntfdjaft mit einanber an, unb einer ruft

ben anberen balb an« rechte ftenfter, balb an« linfe, um hier ober bort ein über*

rafa^enbe« Silb gu fehen, ein 2)orf, oom tfirdjturm überragt, tief unten malerifä)

gelegen am Sergabhang — com weife fd)äumenben Sächlein burdjfloffcn; eine

JRuine mit fdjwargbunfeln Sannen, ein wilbe«, felftge«, oon jebem 93erfehr abge*

fdjnittene« Zfyal ober eine jener alten ©ägemühlen, beren gro&e« ©öeidjenrab ftd)

luftig breljt unter gltfeernb herabfd)iejjcnbem SBafferftra^l, ben ber mooSüberwudjerte

.^olafanal nod) auf fehr urforünglidje SBeife herbeiführt unb, $icr unb bort

bura^löajert, einen Steil feine« Vorrat« fc^on unterweg« oerliert.

Unb naa) jebem Silbe, immer wieber wie in einem Stljeater, gie^t ftd) ber

SBor^ang otel ju rafdh oerbeefenb baoor: ein neuer Tunnel umgiebt bie ©efeH*

fdjaft mit grabfinfterer Sergnad^t.
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S)cr längfte aber ift ber Sommerauer Tunnel; bie fünf Minuten beerten

fid) uneroiefclid); man glaubt nid)t mer)r au§ ber Grrbe liefen r)erauS3ufommen,

unb ber junge 2ef)rer benft barem, ob bei biefem fd)auerlid) tofenben Samt flc

fidr) gefürd)tet Ijaben würbe, ob er es wofu* r)ätte wagen bürfen, ityre £anb gu

ergreifen unb fte an ftd) ju gießen unb tr)r 3U fagen, was ifmt immer beutlidjer

unb flarer wirb mit jebem Slugenblicf — bafe er fte nie oergeffen werbe.

„Sommerau !" ruft jefct ber Sdjaffner, unb, „Sit), mm ift'S oorbei mit ben

Tunnels!" Ijauajt eine leife ^rlüfterftimme auf ber 23anf Ijinter Tonn. — 2)a ftfct

ein 3ärtlid)eS Sßärdjen, — Tonn b,at fie fdjon einmal getroffen, frül) am erwadjenben

Jag, als fte in ÄarlSrulje einbiegen : ber junge @r)cgatte mufj ein SlmtSgcnoffe

fein unb fjat bie Serien jur £od)3eitSreife gewählt. — .£eutc borgen nod) t)atte

Tonn fd)abenfroI) nidjt begreifen formen, wie man ftd) fo Serien unb SBanberfrci*

r)eit oerberben fönne — jefet benft er bei ftd):

„Ob aud) td) woljl je fo weit fommen werbe?"

„Sommerau! 3f* baS nid)t, wo unfer ©rojfte^og bic ftafanen fdjiejjt?" fragt

ein fleiner Änabe unb brängt fid) an TonnS ftüfeen oorbei an'S ftenfter.

$>ie Äinberftimme werft ir)n aud feinen Träumereien: ber Sedier in ir)m erwadjt.

„3er) will nid)t met)r an fte benfen! (5s ift ein Unftnn unb märe im ftanbe

mir bie Steife ju oerberben! .... 3a, kleiner" fagt er bann laut — „rjiarljat

ber ©rofujerjog fein SagbfjäuSdjen, unb wir ftnb nun gana oben auf ber f)öd)ften

Ortfdjaft ber Saint. Sielj einmal bort brüben baS SöirtSljauS an. — Siefjft

bu ben Sd)ilb „gum SRöfelc," er bliuft in ber «Sonne; unb nun fiel) einmal baS

Stadj: S)aS ift ein ganj merfwnrbigeS £)ad)! SBenn ba eine SÖolfe bariiber l)in*

3ier)t unb läfjt regnen — bann fliegen bte Tröpfdjcn oon ber einen Statyraufe

ab in ben 3tr)ein unb bie oon ber anbern in bie 2>onau!
M

„%ä) SKutterle, baoon mufdjt bu mir e Silb faufc — flef) bort ber SJtonn

f>at ^otogr^ien!" —
Unb bie gute Butter taut'S unb erfreut ben Knaben mit ber rjübfdjen

erinnerung.

$f)otograyf)ie! — r)at er nidjt aud) r)eute borgen an fein TOtterdjen ge=

badjt: fte ift längft nid)t mein- riifttg genug, um mit itjm reifen 31t fönnen, aber

er läfet fte burd) ^oftfarten unb Briefe immer fleißig teilnehmen an feinen fleinen

fterienauSflügen — unb nun Ijat er baS 33ilb, baS ein ©rufe fein foflte, nod)

nietjt einmal abgefdjicft.

6r holt eS aus ber Tafdje hcroor, um auf baS bereits barum gelegte tfouoert

ben tarnen ju fdjreiben: &rau Sulie Füller in £>urlad) bei Karlsruhe.

2)ann aber nimmt er'S bod) erft berauS, um 311 ferjen, wie eS geworben: S)a

flären ftd) feine 3üge allmät)lid) auf, — baS ift ja allerliebft — ber SBaffer*

fall unb bie Sannen — unb — er lad)t faft laut, wie er ftd) felbft erblirft,

mitten auf bem Reifen, ben Äörper leidjt 3itrürf gebogen — bic Slngelfdjnur ^odt>

auSwerfenb unb ben ©lief nad) oben — bem ftifdje nad).

aber was ift benn baS? — 2)a, wo bie Sdmur enbet unb ber angebunbene

ftifd) auf ben bunflen Tannen gar nid)t 3U ftttbeit ift — ba — ja, wie ift benn
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ba§ möglich? — war fic benn babci? $)a gucft ein ladjenber söcäbdjcnfopf

3Wifcr)en ben 3roc'Öcn Wnburc^ — wohl flein
,

gan3 Hein — aber bie fyeßen

$aare oon ber @onne umftrahlt — o, fte ift md)t 31t oerfernten! — 2>aS alfo

war'S, was ber ^ßlwtograph meinte, als er fagte: Nun, ©ie haben feinen üblen

ftang gethan. — (Sin ©olbftfd)d)en f)ing an feiner Angel — ein ©olbfifchchen ! aber

was für ein« — „Butter — Butter, wenn id) bir baS heimbringe, ift btr'S recht?

bift bu'S gufrieben?"

©er 3UÖ C'K moe3 immer weiter, bie ©egenb ift flad) unb eintöniger ge*

worben; bie wetten SBiefen burchfdjneibet ab unb 31t ein formaler 33ad), unb bie

SJerne nmfäumen Äiefermälber, bie biefer ,$od)ebene eigentümlich finb; feine ^er*

Oorragenb fdjöne AuSftcht Iocft mehr an'S Srenfter, unb $onu bertieft ftd) fo fehr

in baS Anfdjauen feines fleinen 93ilbeS, bafe, als ber 9Ruf „©onauefdjingen" er*

tönt, er in 6ile £ut unb JRät^el erft 3ufammenfudjen muß.

6in lautes f)unberftimmigeS „^urrah," ein 9Jcenfd)engebrcutge unb verworrener

Samt empfangt ben Ijeranbraufenben 3ud> iun9c S3urfd)en mit (Sidjenjwetgen

an ben £üten unb rotgelber @d)leife im Knopfloch brängen tjequ, um bie leer

geworbenen ^ßläfce in (Sile wieber 31t füllen — eine ganßc @ängergefellfd)aft mit

3rar)ne unb OTuftfforpS mad)t einen Ausflug nad) einem ber ^egauberge, unb

faum fönnen bie tfonbuftcure Drbnung galten, um ben gewöhnlichen JRetfenben

3u* unb Abgang auf bem Perron 3U ermöglichen.

S)er junge Seljrer aber fdjafft ftd) felbft ben 2öeg, ifjm fommt eS auf einige

©töfee nid)t an, — benn er t)at eS fehr eilig, er berechnet, bafc, wenn bie ©amen

um 1 1 Uhr angefommen finb, fte juerft bie Naturalien* unb AltertumSfammlung

im <Sd)Ioffe angefehen haben werben, bie nur bis um 12 Wjr geöffnet finb, unb

bann wohl jefot in ber 93tbliotf)ef fein fönnten — baln'n 3ief)t eS aud) ilm, benn

ein alter 6d)ulfreunb ift feit einem 3al)re als S3ibliot^efar bort angeftellt.

2>iefem hatte ja aud) urfprüngltdj ber Aufenthalt in ©onauefdjingen gelten

follen — jefct freilidt) ift baS Nebenfache geworben. —
@a>n fte^t Sonn, in ber Sibliotfjef.

„Alter grreunb, fennft bu mich beim nid)t mehr?"

„2)u Füller — bift bu'S wirflich — fett wann bift bu hier?"

„@ben angefommen unb aud) nur für eine fur3e ©tunbe — u

„$)aS wäre! Sfyn Saljre hQücn w 'r unS W00 ™fy gefer)cn, faum etwas

bon einanber gehört, nein nein — barauS wirb nichts, ich toffc &icf) nW>
halte bich 3urücf!"

„3ft wir heute fchon 3weimal pafftert. Nein alter Änabe, ich mu& weiter,

mein Abenb gilt bem £ohentmiel!
w

„Unb bu wollteft nicht einmal meine ftrau fennen lernen, meine tfhtber!
1'

„S)u bift verheiratet, eS giebt eine ftrau Äuf)n? @i, $ermann, ba gratuliere

ich oon ^er3en."

„SBufeteft bu benn baS nicht? tfomm! ich föl)rc bid) h«w, bu mufet wenigftenS

mit uns 3U Wittag effen!"
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„tfannft bu benn fo leidet oon fyex fort?" erwibert TOtler etwas 3ögernb,

unb geht einige «Schritte oor in bem mit h°h*" Bücherregalen ausgefüllten

©aale, um Umfdjau 311 galten nad) etwaigen anbern Befud)ern.

„£)u fiehft, es geht, niemanb ift ba," erwibert .(?ut)n, inbem er feinen $ut

unb Hantel öom 9?agel nimmt, „aud) ift ber Äan$leibiener ja t)ier nötigenfall«.

6S war übrigens ftiH genug heute borgen, nur jroei Tanten . . .
."

ff
3wei 2)amen, eine junge, rotblonb, mit braunen Slugen, fd)Ianf, einen ,£ut

mit blauem @d)leier, fte hat irm aber nid)t auf, fte trägt ilm am 2lrm!"

„©od), fte ^atte ihn auf," lad)t ber anbre, „unb bie Slugen . . . meiner ®eel\

hinein geflaut habe id) nicht, bie ftarbe fann id) nid)t beftätigen! Slber ein

aufgewecfteS, nette« S)ing mar eS; id) rjatte $reube, fie herum ju führen. S)u

fennft fie alfo, roer ift eS?"

SJtüller fd)iebt ftatt ber Antwort feinen Slrm unter ben beS ftreunbeS unb

brängt 3ur $hurc hinaus.

„2Beifet bu, mohin fie gegangen finb?" fragt er ungebulbig.

„(Sie erfunbigten ftd) bei mir nad) ber £)onauquetle, unb td) gab ihnen an,

wie fie am beften 3U gleicher 3^it einen 6pa3iergang burd) ben @d)Iofjgarten unb

bie 33efid)tigung ber Drdjibeeuhäufer bamit nerfnü^fen tonnten!"

„€>o müjfen mir fie rool)l im ^Sarfc nod) ftdjer finben!" ruft Füller, inbem

er feine ©abritte fo befd)leunigt, bafc ber anbre, ber beträdjtlid) fleiner unb

biefer ift, feud)enb fpringen mufe, um nur mitjufommen.

„Ütfun aber, Sonn, fag mir einmal »or allem, mer bie ©amen finb, benen

bu fo nad)rennft: ©eine Butter unb ©dnoefter!?"

„ ©ernähre! SRein liebes sJ}Jütterd)en ift lange nidjt mehr fo gut auf ben

ftüfeen, unb meine @d)wefter?" — er Iad)t, „bie ift längft SJfutter oon einigen

»üben Buben — nein —

"

„9?un aber, mer ftnb jene ©amen, mie Ijctfeen fte?"

„2öie fte ^eifeen?" —
@r ift flehen geblieben unb fdjaut ben kleinen, ber nun enblid) 3^t befommt, fich

311 erholen, fragenb unb etmaS oerlegeu an, — „ja, baS wollt id) bid) grabe fragen?"

©a lacht tfufm aber gerabe heraus

:

„SJitd)? SBoher fotl id) eS benn wiffen? %d) fah fte oor einer ©tunbe jum

erften 9Ral! ÜJfeinft bu, ich tonne tarnen lefen nur fo aus ben ©eftdjtSjügen?"

„3hr ^ttet früher ein grembenbud) auf ber Bibliothef?"

„SBoljl! aber boef) nur für bebeutenbe TOnner, für Berühmtheiten . .
.

"

„©(habe, td) h°fttc öon 3U erfahren!"

„©u fennft fte nicht! ©u weifet ihren tarnen nicht einmal! @iu 2öettrennen

mit ungenanntem &\d . . • $öre §reunb, baS ift benn bod) fehr eigentümlich!"

*Dlittlerweile ftnb fie im @d)lofeparf angeFommen. Uralte Bäume breiten

ihre laubreichen Slfte fdjattenb auS über bie langen SMeen; ftiH unb laufchig ift'S

barunter, benn in ben weiten Anlagen oerlieren ftd) bie Befudjer, unb je|*t um
bie SRittagSfrunbe finb Sommerfrifd)ler unb Babegäfte noch ™<ht unterwegs, unb

aud) bie S3ögel halten SRaft. 9iur auf ben lang unter ben Bäumen fid) hin»
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3ie!jenben Kanälen gleiten bie Sdjwäne, bod) faum bewegt if)r rubernber

ben Spiegel, auf bem fic wie ein Sraum bahin 3iel)en. S)aS Wärmen twn

Sdjlofe Schweigen fdjeint jur 2öirflid)fett geworben. — 8ud) bie beiben fyreunbe

ftnb Dom $auber befangen unb wanbeln lautlos neben einanber ^er, nur bie

jeben Steg, jeben al^meigenben 2Beg burd)forfd)enbeu ©liefe beS jüngeren reben

bebeutfam genug für ben ßroecF feines £ierfeinS.

9tirgenbS ift aber bie Spur ber beiben ©amen gu finben.

9?un nähern ftd) bie Herren bem Sdjlofchofe, aud) er ift leer; ofme fid)

weiter umjufeljeit, wenbet ber Sud)enbe ben ©abritt wieber ben Kanälen 3u; ba

aber Ijält ihn ber ftreunb jurücf mit bem bannenben B^ubermorte.

„2>ie 2)onauquclle! — ©u willft bod) nid)t gehen, ohne bie ©onauquefle

befud)t 3U Ijaben?"

„S)te 2)onauquelle, ja wie ift mir benn — baS war bod) fyier früher auberS!*

„Ereilter)! bu warft eben lange nid)t l)ier unb erinnerft bid) noch beS alten

gefdjmacfloS gemauerten SBrunneuS, ber fein SBaffer burd) eine S)ol)le bem 33rig-

fanal abgab. Steh, wie fd)ön bie neue Raffung ift, bie ber jungen S)onau buraj

unfern dürften gegeben würbe!"

„Unb einftweilen oerliere id) öielleid)t bie Spur meiner %ct — nein, erft

wenn id) biefe gefunben, feljre id) mit if)r r)ier^er 3urücf, mit ihr ben $runf aus

biefer Quelle 31t tfjun — lafe uns fudjen!"

Abermals nimmt bie beiben ftreunbe ber bunfle ©aparten ber Äaftanien*

bäume auf. —
Äaum ftnb fte barunter oerfd)Witnben, fo fommt quer über ben grofcen

SRafenplafc mit flüchtigen Sdjrttten ein junge« 9ftäbd)en baher, fo eilig, als ^abe

fte Flügel. 2Utgftlid) ftefjt fic ftd) um nad) allen Seiten, ob aud) niemanb ba

ift, ber ihr foldjc äbfüraung verbieten fönne; — aber ihr fleiner &uj$ ift fo

flüchtig, ihre ©eftalt fo leid)t unb fd)lanf, bafe bie ©raShalme ftd) faum biegen

unter ihrem Sritt, unb tmn ift fte aud) glüeflich wieber auf geebnetem Bege.

Sie mufe etwas ocrloren haben; fte Iäfet bie 33licfe über ben 2Bcg ^infd^weifen,

fte fudjt am JRafenplafe entlang, unter ber 33anf, bann fd)aut fte wieber nad)

if)rer Uhr, eilig fliegt fte bie Stufen gur Duelle Ijernieber, beugt ftd) über baS

SDBaffer unb fd)aut fo forfetjenb hinein, als erblicfe fte wie S^argife ihr eigen

lieblich 33ilbniS bann unb fönne nid)t wieber loSfommen. Slber foldt) unruhig

hertwrficfernbeS Quellenwaffer famt ja fein Spiegel fein! — ob fte ftch and)

auf bie Jfniee wirft unb fo aufmerffam hinein blieft, bafe ber Saum ihres blauen

Sd)leierS genäfet wirb, fte finbet nid)t, was fte fud)t, fd)ürtelt feuf3enb ben tfopf,

unb bann nod) flüchtiger, als fk gefommen, tritt fte ben ftücfweg an, auch

wieber auf unerlaubtem $fab über ben töafen baljinfücgenb uub eine Sefunbe

fpäter oerfd)Winbenb.

S)ie fud>enben Herren haöen einftweilen auch in ©rehibeenh&ifern unb

im Schlofe 9kd)forfd)ungen gehalten.

tfuhn meint: S)ie beiben Tanten hätten wahrfcheinlid) fajon mit bem

12 Uhr^ug S)onauefa)ingeii wieber oerlaffen.
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„SJtüfcte fte bann bod) auf ber 8afyt gefeiten haben, id) fam ja mit bem*

felben 3ug! — roo^ möglid) ! wofjl möglid) — es mar ja ein foldjes

©ebränge auf bem SBalmfwf! 9iein, fo oiel $ed), rote Ijeute, f)abe td) bod) in

meinem gangen ßeben nod) nid)t gehabt: es ift, als ob ftdj ein fleiner ßobolb

an meine Herfen geheftet t)ätte! 3a, ja, eS ift md)t anberS, fte ftnb fort, roie

id) fam."

„Unb roären fte'S nid)t, fo triffft bu ftc um fo ftd)«er um 2 Uljr 30 an ber

ßifenbatyn, eS geljt fein 3ug bajroifa^en, eS ift ber einzige, mit bem fte nod) heute

gut nad) fingen fommen tonnen, um ben £>of)entwiel 3U beftetgen, fte fpradjen

baoort in ber Sibliotljef. Sllfo beruhige bid) jefct unb gönne mir aud) einen

Seil beiner ©ebanfen, mir haben nod) eine gute €>tunbe &z\t. 6age einmal, id)

hielt bid) längft far verheiratet, bein heutiges benehmen aber giebt mir genügenb

SluShtnft, olme bafc id) barum gu fragen braudjte!"

w 9ttid) »erheiratet?" ladjt ber 2eljrer, ,,id) Ijabe wahrlid) nod) nie baran

gebaerjt! 2Bie fommft bu Darauf?"

B @i! — als roir jufammen im ©eminar waren, bift bu ber einzige gewefen,

ber anfangs faum 00m Heimweh genefen fonnte unb ftets fo fleißig nad)f)aufe

fdjrteb."

„9hm unb barum?"

„2öeifet bu nod)!
4
' lenfte ber anberc ab, oon ber Erinnerung ^ingeriffen,

„ftc tterften bid) bamalS mit ber norbtfdjen Se^etdjnung „^ütterc^en
11

, bu aber

oertetbigteft bid) unb fagteft, bu roürbeft bein Sebelang babei bleiben. Sift'S

ja aud) tyutt gewohnt, bie ©ute fo gu nennen, roie id) öorhtn mit ftreuben

bemerft ^abe!"

„ttnb tfn* nanntet fte nad)her ja aud) alle fo, roenn bie wiflfommenen @en*

bungen oon @d)tnfen unb ©ebarfenem fo reid)lid) eintrafen," anhoortetc ber

anbere Iad)enb in freunblidjen ©ebanfen an bie alte &e\t, „aber roaS hätte baS

ju tfmn mit meiner Verheiratung ?"

„2ßer fidi) fo wohl futjlt im ^eimifa^en 9teft, ift nur ju balb, nad)bem er

ausgeflogen, oerfudjt, ein eigenes ju bauen. 2>u ^aft aHeS 3^ug baju, ein

guter (Rentamt gu werben."

„S)aS fagt ÜRütterdjen aud), man meint, bu habeft eS if)r abgelaufd)t, fte

Drängt unb quält fdwn lange, if)r bod) enblid) ein £öd)terlein 311 bringen. Slber

anbrerfeitS lebe id) ja aud) Ijalbwegs nod) mit if)r, unb für meine 33ebienung

ift bie alte Urfel ba, ba bin id) fo oerwötntt, bafj mir wirflid) nid)tS abgebt,

unb id) eS nid)t beffer wünfdjen fönnte."

Sie ftnb wäfjrenb beS ©efpräd)S an eine mädjtige 6fd)e gefomnten, baran

eine Sreppe hinaufführt jur ringSumgebenben ©allerie.

„2)ort oben ift ein prächtiges ^läfcletn mit S3licf auf all' bie bunte £eppia>

gärtneret ringsum, aud) bie ®üfte fteigen Ijerrlid) empor, ßomm, lafj uns ba

ruhen einen Slugenblicf."

@d)on erfteigt Äu^n bie aus oerfd)Iungenem äftwerf rot) gezimmerte treppe,

bod) IjalbwegS bre^t er fta^ um, ba fein ftreunb nid)t ju folgen fa^eint; ber ift
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richtig unten geblieben; er fdjüttelt ben $opf unb ruft mit einem Jon fomifdjer

fturd)t:

„2)amit, wenn id) oben bin, bie Jreppe hinter mir 3ufammenbrid)t, unb

id) abermals einen ßug üerfäume : nein — auf ben Seim bringt mid) mein Äobolb

fjeute ntdjt mieber! S)enn id) bin ftdjer, er lauert nur, mir mieber einen ^djabernaf

3U fpielen. ©efyen mir lieber gurütf 3tir Quelle, bie SBänfe fd)einen mir bort foliber

gebaut, unb in ber $äf)e ber -Quellnire l)at ber tfobolb fjoffentlid) feine SWadjt!"

ßadjenb fteigt ber kleine mieber mfiljfam Ijcrunter.

„9hm ergäbe mir enblid) bein Abenteuer," brängter, „$ee, Äobolb, — S)amcn

ofme tarnen, mufj mau ba nid)t neugierig merben?"

Unb ber junge ßeljrer erjäljlt, unb fie gerjen weiter burdj bie SHeen — unb

faum Ijabcn fie bem 6fd)enbaum ben SRärfeu gebre^t, fo Ijufdjt aud) fn'er mieber

bie @nlplje ober @lfe mit bem blauen @d)leier flüdjtig über ben $la|j, fcfyroebt

bie treppen am S9aumftamm empor — fie fürdjtet nid)t, bafe biefelben unter ün*

bredjen fönnten — unb mit irjrem ©djirnt fegt fie bie abgefallenen Slätter jur

@eite, adjtfam bie Slugeu nieberfdjlageub, als molle fie ben gangen 33alfonplafe

fein fäuberlid) reinigen. 2)anu fdjüttelt fte ben $opf unb §ufd)t feufgenb bie

^olgftufen mieber hinunter, burd) bie entgegengefefcte Slüee baoonfltegenb, meldje

bie 9Jiänner eingefd)lagen fjaben.

Sonn e^ärjlt inbeffen feinem ^reunbe, mie er in Jriberg angefommen fei,

mie er 3um SBafferfall hinaufgegangen, mie ir)n ber Sßfyotograpr) angerebet, alles

fiüdjttg unb bod) eingelneS mieber fer)r auSfüfjrlid), man fterjt, er burd)lebt eS nod)

einmal, als fei es erft eben gefdjeljen — unb nun fotnmt er an bie @rfdjeinung

ba rjod) oben auf ber 33rücfe, feine 2lugen glätten, fein Sltem geljt fdmetler . . .

„D ftreunb," ruft er, „$)u mufeteft fie nur gefefjen fjaben, befabreiben läfet

fid) baS nid)t! — 80 fyetl, fo fonnburdjleudjtet ftanb fte bort, — unb mie fdjlanf

fid) bie lid)te ©eftalt abjeidjnete gegen ben £intergrunb beS bunfeln JannenroalbeS

— unb bann, mie fie mid) befreit r)at ..."

,,$)id) befreit?" unterbridjt ifyn ber anbere, — „mir fdjeiut eljer, fte Ijat bid)

gan3 unb gar gefangen genommen. — Slber bu Ijaft red)t, fte ift ungewölmltd)

l)übfd) unb Ijat ein flugeS, fpredjenbeS Sluge, eS fällt mir jefet in ber Erinnerung

auf, ba fte mir mit beinen ©orten mieber närjer tritt. 3d) finbe beine 8e*

geifterung gan3 gered)tfertigt!
H

„Unb nidjt 31t roiffen, mie fte Reifet unb mer fte ift!" ftöfjt Völler feuf3enb

f)eroor.

„©in fel)r gebilbeteS TObdjen ^ebenfalls," bemerft Jhif>n na^benfenb. „Styre

fragen in ber 33ibliotf)ef, irjr Sntereffe für mirflid) mistige <&ad)en, tyre Äenntntffe,

iljre 23emerfungen 3eigten eine merjr als gemöfmlidje SBilbung."

„S)od) fein Slauftrumpf, fm," rief ber anbere fdjaubernb, „nein, ba« will

faum paffen 31t bem, mie id) fte am SBafferfall fennen gelernt fjabe. ©ort faxten

fte nur neefen 3U tonnen unb ladjen. M)\ baS mar ein fo golbeneS Saasen, mie

id) es nod) nie getjört fjabe, unb id) bafye, menn fte allein ift, tr)ut fte ben ganjen

Jag nid)ts als fingen unb ladjeu, mie bie 33öglein im SBalbe."
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„Scheint mir benn bod) nidjt, wenn wir ein unb biefelbe meinen! Slber ba8

SRerhnal, ToteS £aar unb blauer (Sdjleier ift 3U auffallenb, alä bafe eine 93er*

roed)|elung üorliegen tonnte. Übrigens, Jon«, nimm bein £>erg in ad)t, id) fürd)te,

e$ ift nid)t$ für bid), fo fel)r id) bir ©lud wünfefan mödjte
; fie mufe feljr fafan

greifen angehören nad) einigen 2(ufeerungen, bie fte tfat über U)r Seben unb

ifjre 33efanntfd)aft mit fadjgeftetlten ^erfönlidjteiten."

„9cein, nein, fte fuhr ja brirter Älaffe!" giebt ber SSerliebte fehr beruhigt

jurürf: ,,3d) mar fet)r erfreut, als id) e$ fah!"

„dritter Älaffe? 60 — ^m fai! S)ann aflerbingS tann'3 fd)on nid)t gu

t)od) hinaud fein. &ber bod)! 3tn*e Familie ift im ©eebab, fo etwas liefe fte

fallen, unb fte gentefet nun bie Freiheit auf eignen Süfeen. 38er weife, was

Dahinter fteeft! — ßin oornel)me5 2)ämd)en, baÄ einmal eine fleine abentenerlid)e

Sieife matten will, fährt aud) gum Vergnügen britter klaffe. £)er ttnterfd)ieb

gtt>ifd)en ihr unb ber faft bäuerlid) gefleibeten ^Begleiterin war bod) gar gu grofe."

„3hrc Satrte, fagte fie mir!"

,,3>d) falte bie $rau eher für eine &rt alter Slmme, bie ba8 fafa ^fröulein

bei ü^reT abenteuerlichen föeife als 23ermanbte oerwertet. 3* mefa id) barüber

nad)benfe, befto weniger SluSftdjt fd)eint mir wirflid) für bid) oorfanben. 3<* —
jefot erinnere id) mid) beutlid), fie Iprad) mir baoon, bafe unfer $ürft felbft fie in

einer SlbenbgefeHfdjaft auf bie ®d)äfce unserer Sibltotljet aufmerffam gemadjt habe."

„2)er ^ürft felbft — in einer abenbgefeUfcfaft/ — mieberfalt Füller tonlo«

unb nod) einmal ... „©er Surft", mit einem Sluöbrucf, ber genügfam bie tiefe

Äluft begeigt, welche bie« eine Söort gefdfaffen fat. ff
3a, bann aflerbingS, wenn

fte gewohnt ift, mit dürften gu uertehren, wie würbe fie ba einen armen 6d)ul*

meifter beachten! £>, jie fat gewife fefan ben gangen Vorfall oon heute morgen

oergeffen."

„S)u jtehft alfo, $reunb," fud)t ber Äleine bie gegebene (Stimmung für ftd)

ausbeuten, „bafe bu einem ^antaftegebilbe nad)rennft, weldjeS, wenn gefunben,

oid) DieÖeid)t nur bitter enttäujefan würbe, bamm gieb ben faöblauen @d)Ieier

auf unb fdjente mir ben heutigen $ag."

SBä^renb beffen hat ber JRunbgang bie greunbe wieber gum <5d)lofehofe ge«

führt unb gu ber Quelle, ber fie nun, wo mit einemmal bent jungen ßefjrer alle

eile unb aöanbcrfreubigteit genommen fdjeint, gemächlich aufabreiten.

„3m ©runbe magft bu red)t faben," antwortete er enblid) mit leifcin tfopf*

nieten, nad)bem er erft giemlich lange gefd>wiegen, M eS ift otelleid)t fogar beffer,

wenn id) Ijier bleibe unb ber ©efafjr entgehe, iE>r nod) einmal gu begegnen, — benn

jtefjft bu, ftreunb, — jefet, wo id) ja felbft einlege, bafe es eine Unmöglid)feit ift,

jefct wirb mir'« erft flar, ja jefct mufe id) bir'S freimütig geftefan, in meinem

gangen geben fabe id) nod) nid)t fo oiel 2ieblid)feit gefefan unb fo mäd)tig ben

unwiberftehltchen Sauber gefüllt, ben bie Schönheit auSguüben oermag. 3d) glaube,

bie hätte id) nun auf ber (Stelle weggeheiratet mit gefd)loffencn äugen."

w2öa3!" unterbricht ifa ber anbere lad)enb, „mir fdjeint eher mit fef)r offenen

äugen, — ba eö ja fauptfädjlich ir^rc Schönheit war, bie bid) angog, — fennen
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fannft bu fic ja gar nic^t, unb ©eift, ©emüt unb (Sharafter pnb bod) noch mehr

wert als alle SJorgüge beS Körpers."

„3n fold) fdjöner ^ülle fann nur ein fcfyöner ©eift wohnen! — 8dj, id)

will nid)t mehr baran benfen, unb bod)! $)aS Raufchen beS 2öafferS bringt pe

mir immer mieber ins ©ebäd)tmS jurütf."

Sie fielen jefct neben einem Springbrunnen, ber, in mächtigen Straelen aus

ffinftlerifd)en ßotoSblättern auffteigenb, fein Söaffer in taufenbfältigen Sropfen jurürf

=

fallen läfet. Sluch fyier wirft bie Sonne ihren Regenbogen hinein, unb pnnenb

ftreeft ber junge SKann bie £anb aus.

„&uf folgen Sogen beS .fjeilS ift pe mir juerft erfdjienen, unb nie mehr

werbe id) ben Regenbogen fel)en fönnen, ohne ir)rer 3U gebenfen."

ff
2Bat)rltcr), bu bift oer^ert," ruft ber anbere in beSperatem Son, „fomm 3UT

S)onauquelle, ba will id) bie Saufe über bid) galten, wie baS feit 3af)rhunberten

hier immer gefdneht, bann bift bu ein neuer Wenfd)!"

„Ober bie 9?iren befommen erft red)t ©ewalt über miay ift bie fdjerjenbe

Antwort.

„ad) was! S)ie 9flad)t ber 9cire 00m Sriberger 5Bafferfafl wirb bamit jeben*

fall« gebrochen, benn wir pnb tytr in einem anberen Quellgebiete, unb feine

©emeinfamfeit fann beftehen 3Wifd)en ben 3«Pöffc« bei 9corb* unb ber Sübmcere."

Sei biefen SBorten aber erwacht plöfelid) baS Sntereffe beS ©elehrten im

Sdjulmeifter, er bleibt fteljen unb fprid)t in ganj oeränbertem Son:

„Sage, ^ermann, ift'S wahr, was bie 3«t«"9 feinerjeit berichtete, bafe bie

S)onau ^ier oben an einjelnen Stellen oerPcfert, um alö Söacr) wieber ju Sage 3U

fommen? S)ann hätteft bu Unredjt, benn bann würbe ja bod) ein Seil ihres

©ewäfferS burd) ben Unterfee bem Rheine 3ufUefeen."

„3a wat)rlid): wie bu fagft, es ift nun gan3 Har bewiefen," beftätigt tfuljn.

„Sluffallenb faxten es ja immer, bafe bie 2lach faum fünf Minuten oon ihrer Quelle

fd)on ftarf genug war, ein 9Hül)lmerf 3U treiben. 2)aS gaitge 39ad)tf)al ba unten

nüfct oon ihrem 2Bafferreid)tum. ftabrif ftefjt an ftabrif neben ihrem faum trier*

ftünbigen Sauf bis 3U itjrer TOnbung, währenb uns hier oben hauptfäd)lid) bei

Smmenbingen oiel SBafferfraft oerloren geht. £)a wollten bie Diepgen Sewofjner

bann bie S^üge 3uftopfen; aber bie ftabrifbepfcer unten im 33aa)tf>al haben bie

Sache bei Seiten gemerft unb bei ber Regierung Verwahrung eingelegt. öS hätte

faft Streit unb $ro3effe gegeben, benn bie Smmenbinger wollten nidjt SBort haben,

bafe bie Sad) wirflid) mit ber Sonau 3ufammenl)änge, bis einer ber reiben

Sepfcer im Sad)thal bie Beweisführung übernahm unb maffenhafte Mengen Sala

bei §mmenbingen in bie S)onau werfen liefe, worauf nach fe^e^n Stuuben ber

ftrau Müllerin ßnten unb ©änfe, welche bie Sachquelle als Summelplafe ü)rer

Schwimmübungen benüfeten, ein grofe ©efd)natter oerführten. S)enn an Sal3*

waffer waren pe nitt)t gewohnt unb erhoben lebhapen ^roteft bagegen."

Füller lad)t, währeub tfuhn munter fortfährt:

„S)em genialen Quellenerforfdjer war bie ^5robe aber noch *W Qenügenb, er

liefe fur^e Sage nadjher nod) grüne fteirbe einwerfen bei 3»«wcnbingen, unb aber«
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malS nad) fed^erjn ©tunben fam bie 33ad) fmaragbgrün 3utage. — 9?<h^ größeres

ßrflaunen bcr ©änfe unb (Snten."

„3^t aber fterjen wir an bcr £)onauquel(e, " unterbridjt il)n 9Jfüller. w&ud)

biefe ift ja feinergett oft beftritten, bie SÖrißad) unb 93reg für bie eigentliche £)onau

gehalten morben."

w 2)ie aber oerftegen oft unb oerfanben im (Sommer," oerteibtgt ber £)onau*

efdjinger feiner 93aterftabt Eigentum, „l)ier ift bie waljre Quelle, benn jie ift

jtets frifd) unb ooÜ. ??rül)er floffen fyier wofu* nod) mehrere Quellen 311, es mag,

wie bie ©eologen glauben, ein ©eebecfen gewcfen fein, MeS 2anb, worauf wir

jefet fterjen."

Unter foldjen ©efprädjen waren bie beiben ©elerjrten bie ©tufen gur Quelle

Innabgefdjritten. 3n ein manneStiefeS Steffin ift jie gefaxt, unb ein mit platten

belegter Umgang giebt 9Raum, i^r nafye 3U fommen. Oben barüber unb oon ferne

ficfjtbar bie gemeißelte liegenbe ftigur ber ©raffdjaft 33aar, wie eine (SereS mit

$rud)ten in 3lr)ren umgeben — wäfjrenb bie SJonau, bie als fleiner $nabe unb

ftlufegott bargeftellt ift, ftd) anlehnt an ifyren ©djoß. — 3?ingS an ben fteinernen

Söänben ber freisförmigen Vertiefung finb in 33aSrelief 3cid)en beS StierfreifeS,

Vignetten unb ^ftonjen fünftlerifd) eingefyaueu.

©er Abfluß ift tjod) gelegt, fobaß baS SBaffer ftets etwa einen Ijalben öfterer

^od) ftefyt. ©teilen beS SSobenS, an weldjen auf ringS bunflem ©runbe weißer

@anb in fteter Bewegung unaufljörlid) bie Sage unb ©eftalt wedjfelt, laffen er«

fennen, wo bie Quelle emporftrubeit. 8ln ber Söanb ffefyt eingemeißelt:

S)onauquelle.

Über bem SJieer 678 mm 3um 9Reer 2840 km
„Viel, oiel fd)Öner unb würbiger ift bie Quelle fo gefaßt, als fte eS früher

war!" giebt Sonn TOller feiner SSewunberung enblid) SÖorte.

w S)od) fann man fte nid)t inefjr ju^alten mit ber #anb" — lad)t tfufm,

„wie jener öfterreid)ifd)e £anbmerf$burfd)e, ber meinte: „2öaS bie in 2Bien fid)

wunbern werben, wenn 2>onau auf einmal aufhört 311 fließen!" — 3efct fomm
aber, Sonn, 31a Quellentaufe, baS ift unerläßlid) 311m neuen s

)Jienfd)en!"

„$)ie Saufe fcfjenfe mir, ^ermann! 3d) will fein anberer Genfer) werben

unb meine grinnerung möd)te id) nun oollenbS nid)t oerlieren. aber einen 39ed)er

2>onanwaffer will id) leeren als Slbfdjieb oon meiner Ijolben ftee unb S)anf für

if)re Ijelfenbe ©üte! TOge i^re Dhmbreife einen frö^lidjen Sortgang nehmen unb

ifyr alle ^reübe bringen, bie fte baoon erhofft!"

Witt biefen ©orten tritt er an bie (Seite, wo in bie Sßanb eine ftlberne

Äette eingemauert ift, an beren anberem <5nbe oermutlid) ein SBedjer fjängt, ben

man unten and) 3wifd)en einigem Saubwerf fjeroorgläi^en fterjt. SMefeS Saub*

werf bleibt baran Rängen, ba er nun ben Sedjer t)eri>or3ier)t.

„<5i fiel)," ruft er erftaunt, ifm in bie £anb neljmenb, „baS faun nid)t ber

Bufall getrau f)aben, baS ift ja ein regelred)t gewunbener Äran3, *>en irgenb ein

freunblidjer 33efuct)er wot)l bem Qnell gewibmet ()at, fiel), gait3 frifd) nod) bie

Digitized by Google



283 Ttmfae Re»ue.

Blätter ^icr! 3d) glaube: oer ^rang ift ein ftcrjereS 3e^en
r bafc fte tytx ge<

wefen ift! (5S tonnen nur iljre Slfenfutger fein, bie baS gufammengefd)lungen hüben!

Sdjau, ,£>ermann, ja eS ift fo!" Sei biefen 2öorten gieu,t er baS mohlge;

borgene 93etld)enfträu&d)en aus feiner 33rufttafd)e. „ftinbeft bu nid)t, £ermami,

bog bieS gang ähnlid) Derfnüpft unb gebunben ift?"

„armer gfreunb," Iad)t ber anbere, „id) tonn nur finben, bafe bu eine 90113

merfwürbige Jfunft tjaft, in beiner ^(jantafie 2>inge gufammengufnüpfen, bie

himmelweit auSeinanber liegen. 2US ob fein anbereS 5Jiabd)cn dränge binben

tonnte unb ©träufechen als beine unbefannte See. 3d) meinte ja, bu wotttejt

fie oergeffen! Äomm, trinf auf ihr 2öoI)l unb bann fertig Damit!
44

£)aS Söaffer ber jungen S)onau ift flar unb rein, aber aud) tueid) unb lau,

nid)t fc^r erfrifdjenb. £)od) |o begeiftert nod) ift feine Grinnerung an bie See,

bafe er auf ihr SBoljl ben Sedier in einem 3"Öe Iecrt & fy™ D"«ft *b
fprubelnber Champagner.

6r mad)t bie Nagelprobe mit bem glängenben ©edjer: fein tropfen mehr

barin, unb nun läfet er ilm an ber tfette wieber fanft gu ©oben gleiten, wo

nod) einige (Spheublätter unb oerlorcne 2Mumen aus bem Crange liegen. (Sin

SJtofelieb fällt ihm in bie Slugen, „baS will id) bod) nod) mitnehmen," fagt er,

unb büeft fid) banad). 3«öleid) aber erregt etwas SlnbereS feine Slufmerffamfeit.

Unter ben blättern heroor fdjaut eS wie ein (getanen Don einem 39ud) mit Dielen

aufeinanbergelegten ^Blättern. —
w@in SRunbreifebiUct!" ruft er erftaunt, inbem er eS l)erDorgiel)t.

„2)a8 wirb eiu alte« abgelaufene« fein," bemerft Jhirm, ber bie Stufen

fd)on wieber heraufgegangen ift, im 3urücffd)auen. —
„Wein — nein — eS ftnb nod) mehr als bie £älfte SBlätter barin — fiet) nur!"

©er Stbliotfjefar nimmt eS ihm priifenb ab. „Nichtig unb hier baS Slatt

ber Sdjwargwalbbahn Don Offenburg bis Singen nur gweimal toupiert, nod)

nid)t abgelaufen, fiehft bu — 2>onaiiefd)ingen ift gulefet geftempelt! 2)aS mag

eine unangenehme @ntbetfung für ben #crrn JReifenben fein, wenn er auf ber

(Sifenbahn fo getroft bahin fährt, unb ber Äonbufteur fommt. ÜJian fucht ja fo

fdjon in allen Safdjen, gulefct finbet pa)'S bann gewöhnlich! Na aber für ben!

feljr unangenehm!"

„Schau bod) einmal noch bem Namen, 41

forfdjt Füller, „ber fteht ja immer

auf ber oorberen Seite!
44

tfulm fd)lägt bie Blätter um: „Nichtig, ba ift ber Umfchlag, bad)t ich

mir'S boch!" ruft er; „eS ift ein weibliches SBefen. Unfereinem paffiert fo et*

was nicht. — Melitta glifabetf) ftrohmüller!"

„Melitta, Melitta!
4
' ruft ber junge fiehrer, bem ftrcunbe rafa) baS grüne

#eftd)en wieber entreifeenb, um felbft Sdjriftgüge unb Namen gu prüfen;

„Melitta!
44 — feine Stimme ^at fdwn einen eigenen weichen £onfan für biefen

ihm gang neu unb melobifd) flingenben Namen erfunben. —
„Nun bin ich weiner Sad)e gang fidjer. 2)aS ift meine ftee, fte war hia

an ber Ouefle, pe Ijat ben flrang gewunben, für mich! fie hat baS Sillet Derloren.
41
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„Sud) für bid)! — glaubte \a, bu fennft iljren Hainen überhaupt nid)t.
w

„8iS 3U biefer ©tunbe, nein, aber fann fic benn anberS ^eifeen? Melitta!

$aS flingt ja fdjon wie ber fioefruf einer See; unb frrolnnüller! 2>u fjätteft iljr

^eitred 2aa>n feljen foKen! $a, id) grübelte oergeblid), wie pe tt>of)l Ijeifeen

tonne. 3d) wußte nid)t, bafe eS einen Warnen wie «Melitta auf ber 2Selt

giebt, fonft wäre er wir ftdjer eingefallen.

"

v 9hiit aber, lieber ftreunb, nimm c$ mir uid)t übel, weife id) wirflid) nid)t

meljr, treibft bu «Spafo mit mir ober (Srnft? «Sie unb alles fie unb immer wieber

fte! @ie l)at ben Äranj gewunben! @ie mufe aud) baS 23illet uerloren Ijaben!

Offen geftanben, mit legerem ucrlörc fte mefentlid) in meiner 2ld)tung, benn eS

ift bodj eine grofce Seid)tfcrtigfeit, nimm mir baS nidjt übel."

„(Sie tfjat'S, mir bie ©pur 31t 3eigen," untcrbridjt ifm $on».

„@ie wirb'« nod) gar nid)t einmal bemerft fjaben," meint ber anbere,
tt
fonfr

wäre fie bod) pdjerlid) gefommen, eS 311 fudjen, wer biefe Melitta SrofmiüUer

aud) fei, ob'« bie beine ift ober eine anbere."

„^ebenfalls mufe id) fogleid) 3iir @ifenbaf)it unb bort ben ftunb an ber

Äajfe anaeigen, " ruft Sonn.

„2)aS ift gewife bog 2öid)tigfte,
M

ftimmt if)m bieSmal ber 33ibliotf)efar bei,

unb fte fd)lagen fogleid) ben 2Beg 311m neuen ßiclc ein.

9?ur unterwegs an einem fleinen Ijübfdjen £äuSd)en mit ©arten wirb £alt

gemadjt. Jon» mufe im ftluge bie Srau feines alten @d)ulfameraben mit ifjren

brei lännenben, fdjreienben unb nid)t gerabe fonntaglid) angetanen 23üblein

fennen lernen, „©ort foU mid) bewahren!" benft er für per;, „beSmegen meint

mein guter, alter ßufm, man müffe meljr auf geiftige SBorafige als auf üergäug*

Hdje €d)önf)eit fcr)cn. S)a fdjeint mir überhaupt nie etwas ba gewefen 3U fein

oon ©djönljeit, was I)ätte »ergeben fonnen," unb laut fprid)t er 3U feinem ^reunbe,

als pe nun wieber auf ber Strafte nebeneinanber baljin fabelten:

„2)u bift wofyi ein glücflidjer Samilieuoater, aber es ift mir lieb, baf$ meine

#ee eigentlich wie bu meinft, eine »ertappte ^Srinjeffin ift, ba fomme id) gar

nidjt in ©efa^r. @S ift bod) eine arge Sföirtfdjaft, fo brei SBuben auf einmal."

„9ta, auf einmal nun gerabe nidjt," ladjt ber fiol^e 33ater. „Slbcr ^eube
ift immer nod) mefyr babei als TOlje. S)arum, wenn'S aud) nid)t gerabe beine

$rin3efpn ift, mög'S bod) balb eine anbere fein, baS wünfay id) bir oon .freien,

mein braoer £onn!"

®ie pnb mittlerweile am fleinen Söaljnfjof augefammen; ba ift'S ftill unb
leer, nur ber $eIegropl)ift, ber juglcid) baS SBilletbfireau unter pd) r)at, erwibert

auf baS Älopfen am $enfter mit einem bienftfertigen „©leid)!"

„2öir fyaben Ijier ein ftunbreifebillet gefunben, oieHeid)t, bajj bie 33epfeerin

pdj anmelbet beim nädjften 3UÖ-"

$)er S3eamte nimmt baS 2Mllet in bie #anb unb betrautet eS aufmerffam.

„JRidjtig, richtig, Melitta eiifabeu) fyro^müfler, fo fagte pe, mein #err,

pe war fd)on ba unb f>at gebeten, if)r baS S3iHet nadfoufeubeu, im Salle eS nod)

gefunben würbe."

S*utM>e Äeou«. XIV. ©tplfmbep^cft. 19
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„9?ad)3ufeuben? fo ift fte fdjon fort?"

„©erabe üor einer s#iertelftunbe."

,,8lf)! beine Sriberger Söalbfee fteigt wieber in meiner &d)tung," wirft tfufjn

ladjenb ein. „ ©egreifft bu nun, bafe fte nid)t bie Snfjaberin biefeS SMlletS fein

fonnte, fte müßte bann fjödjfteuS 3urüef'gegangen fein nad) Sriberg, gewiß eine

uralte Patrone, bie ba£ 33illet auS iljrem Säfdjlein oerloren Ijai, weil fte bie

93riHe nidjt auf ber 9?afe fjatte."

2)er 39eamte ladjt aud):

„3a ja," fagt er, „fo ift'S: eine 9Ute fjat'S verloren, uub mar feljr unglücflidj

über ben 93erluft, weil, mie e£ fdjeint, baS 93illet aus ben fauer erroorbenen 6r=

fparniffen ber anberen gefauft mar. £eun barin irren @ie bod): S)ie 3nl)abertit

beS verlorenen SifletS, biefe Melitta groljmüller, bereit Tanten barauf fterjt, ift

ein blutjunge^ 2>ing."

„<§iel)ft bu wot)l," jubelt Sonn bem Sreunbe 3U, „imb gottlob Feine $rin=

3efftn, bie fauer erworbenen (Srfparntffe nehmen mir eine ßaft toom ^erjen, jefet

fafyre id) il)r nad) uub bringe baS SiHet. £atte fte golbgelotfteS £aar unb einen

blauen 6d)leier auf bem £ut? M
„2>a$ faun id) nun wirflid) nidr>t fagen," meint

ber 33camte, „es mar ein foldjer Trubel."

w 2lber Sonn, bu Ijörft bod), bafe fte Ianbab gefahren ftnb mit bem 3"Ö öor

einer 5?iertelftunbe, fte ftnb
1

« alfo bod) unmöglid); benn bie beinen mollten ja

nad) (Singen, mie bu fagft."

„Ghttfdjulbigen die," unterbrid)t ber SSeamte wieber. ,,2Bir Ratten oor einer

Söiertclftimbe einen Örtrajug bcS ScingcrfefteS wegen, ben rjabeu bie grauen 6c*

träfet, ba fte beim <sudjeu nad) bem killet ben jwölf Wjr^ug berfel)lt Ratten."

„<So ftnbc id) fte auf bem ^ol)ctttwiel/ jubelt Sonn, unb nun mar feine

9Had)t ber (Srbe me^r im ftanbe, ifjn uou ber Stenüfeung beS näd)ften #ugc§ nad)

©ingen ab3ul)alten.

,,2eb' mofyl, ftreunb — auf fröljlidjeS SBieberfeljen — unb oergifj nic^t,"

ruft ilnn Äuf)it nod) in beu Söaggon hinein nad), „bafj bu oerpf!id)teft bift, im

galt einer allenfalls nötig merbenben ^o^eitöreife bie SRunbreifebillete über

S)onauefd)ingeu 3U nehmen."

®cr grelle $fiff ber fiofomotioe ocrfdjlingt ben SRefi ber 9?ebe, nur nod) ein

ladjenb 3ufagcnber ©rufe aud bem genfter rjiuauS, bann fifet ber junge Seljrer

an ben gelben £ol3riicfen feiner (£tfe gebriirft, ba§ frembe SiHet in .£>änben unb

ftubiert auS beu feinen, fo forreft unb bod) elegant ge3ogenen S3ud)ftaben, bie

3icmlid) genau auf ben für ben Manien uorgefdniebencn $lafe 3ufammenge3ogen

ftnb, eine gan3e £eben£gefd)id)te IjerauS oou guter (S^icljung, nou Orbuung

unb (Sauberfeit, oou £d)önl)cit$ftnn unb allen fonftigen ßigenfd)aften, bie ein

meiblidjeS SSkfen 3ieren muffen.

S)abei fallt ifmt ein @ebid)t ein, baö er einmal in früherer ßeit, nur ber

Übung wegen, auö bem .£>ollänbifd)en überfefet Ijat — eS wollte nie fo red)t fliegen.

3efet ift'S, wie wenn baö im gleiten 9ffjt)tl)uuis fortgefjcnbe 9iäbergcraffel ber

ßifenbalnt il)iu ben rid)tigen Saft ba3u gäbe, unb uuwillfürlid) fagt er fidj'Ä uor
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in ©ebanfen, ba8 ©ebid)t, ba3 ber rjotlänbifdje 9fotor „egoiSmuS" betitelt f)at.

% jefct fdjeint eT felbft foltern (ggoiftmu* nid)t abgeneigt 3U fein, unb je weiter

er romint in feinen Herfen, je mein* aic^t it)it bie 2tynlid)feit an, bie er nun

nod) fdjlagenber rjerauSfinbet:

©olben blonbe Sorfenljaare,

Gimmel, fc^enfe einer *fl?aib:

Sippen, fduocUenb luunberbare

5ür beS Hüffens ©eligfeit,

©d)nee für i^rc £anb entlegne;

£immcl$augcn, ^erlenjäfync

©ieb it)r unb ben (§lfenfd)ritt,

«rme um tyineinjufliegen,

P&lein jld) im Sanj ju wiegen,

«lud) ein $erj4cn flieb itjr mit.

Gimmel, laffe bid) ucrleiten,

©ieb it)r ©auftmut, gteb tl)r Iren,

!Äa bie taufenb tfleinigreüen,

(Sroig fä)ön unb eroig neu.

©üfee Saunen, bie eutjücfen,

Unb ein glütjcnb £crj berficfen,

£öd)fte ttnmut, f)öd)fte Bier,

©tcb if)t, was fid) öngel beuten,

©eine reichte ©unft fann fdjenfen,

Unb bann Gimmel — gieb fte mir!"

geef hoar my. „©ieb fte mir," wie ein enblofer Refrain wieberfjolt fid) baS
2öort mit bem SRäbergeraffel in [einen Sinnen unb wirb 311111 @d)laflieb. 81U*

gewaltig briteft es ifjm bie 2lugen 311.

„©ieb fie mir: geef hoar my u — ber rwflänbifdje Urtert iff« iefct wieber,

ber iljm roieber, in ben £5f)ren liegt.

„Gef her mei" wanbelt fid) nad) unb nad) in feinem Sraum 311 Ääfermai
— SHaifäferlein — ei fier), wie e$ {fem um bie ©tirue fummt unb brummt unb U)n

netfenb t)erauäforbert, eS 311 fangen. — er ift wieber ein tfnabe, er I)afa)t nad)
bem 3Jtaifäfer; jefct f>at er tyn glütflid), er binbet ifm an einen gaben, ba aber

ift nicfjt ber SMaitöfer, fonbem er felbft ift ber ©efangenc. — Sin bem bännen
£aben wirb er fortge3ogen, hinauf in bie £uft, fort über Söälber unb Sljäler

unb Serge bal)in. Sinmer unb immer bem »oranfliegenben «Diaifäfer nad) ; aber

jefct, roie er wieber Derlangenb nad) il)in auffdjaut, ba iffö Fein $?aifäfer ineljr,

ba ift'S ein fliegenber ©olbfifd) — ber lad)t fo fdjelmifd), grabe wie ein gewiffer

3J?äbd)cnfopf, unb ber ©olbfifd) l)ält in feinen ftloffen eine Slngel mit langer

@dmur, baran l)ängt er felbft 3appelnb — jeben Slugenblirf in Slngft I)iitabau=

ftür3en, unb bod), baS wonnige ©efüf)l be8 ftliegenS ift gar 3U fd)ön! — 3efct

fafaeben fte über einen grofjen 6ee — ba feiift fid) baS ©olbfifdjlein nad) bem
oerwaubten Clement, unb inbem feine ftloffe bie 2Bafferfläd)c berührt, uermanbelt

es ftdr) aur atlerfdjönften 9iire, unb ba§ ©olb ber 6d)uppen fmb geringelte Socfen,

in bie aud) ber <5pf)eufran3 uon ber 2)onauquetle leid)t hinein gewunben ift.

Unb ba3 Äleib ber fdjönen Wre ift ein blauer 8d)leier — ber ftie&t hinunter
19»
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in bie blauen Söcücn unb fliegt unb jerfiiefet mit ilmen, bafe man nid)t meljr

unterfdjeiben Tann, was Sdjlcier ift unb was Söellen — unb fic ftnft immer

tiefer — aber iljr liebliches @eftd)t, baS ladjt fo locfenb, unb bie #änbe Ijat fie

uod) rjod), in ber einen ben 3kild)enftraufe, in ber anberen bie 8lngel: „©oll ia)

bid) frei geben," ruft fte, „ober l)aft bu ben Wut mir ju folgen in meinen friftalle*

nen $alaft!?" -
£)ie Antwort bleibt iljm erfpart, ein £of)nlad)en oder unterirbifdjen ©eifter,

ein (Srbbeben — üerfdjwunben See unb SSaffer unb locfenbe Wjrengeftalt — nur

baS ©clädjtcr bauert fort um if)tt fjerum unb üerftärft ftc^ nod), als er enblid)

bie Slugen auffdjlägt. 2>a ftefjt ber Äonbufteur, ber ilm tficfytig gefdnlttelt Ijat,

uor i()m mit feinem SiHet in ber §aub, unb afle Witfaljrenben fyaben in neu*

gieriger Spannung bie SSlitfe auf it)it gerichtet. 2>er 3ufl ntön ift offenbar

au einer Station.

„Wein $err, id) nuife Sie bitten au^ufteigen unb mir jutn StarionSdjef

folgen 3U wollen."

„SBiefo? — roer, was fotl baS Reiften?"

„3<f) ntufe Sljnen bie Söeiterfaljrt oerweigern, wenn Sie fid) nidjt auSweifen

tonnen. Sitte fommen Sie!"

Strgcrlid) fteigt Sonn aus, unb fd)on ift ber Wann mit roter flappc in

llnterljanblung mit beut lebhaft rebenben Äonbufteur.

„3l)r Siüet, mein £err, ift nid)t in Drbnung!"

„Wein SiHet, wiefo?"

„Ober," ber Beamte lädjelt, ba er ben ftattlidjen Start muftert unb bie f)ol>e

©eftalt, „e$ mufe ein Irrtum oorliegen" ruft er bann aus — „Sie finb bod)

feine Starne?"

„(Sine 2)ame, id)?"

„Welitta (Slifabetl) ift bod) ein ftrauenname!" ruft ber tonbufteur, „unb

34r »inet?"

6r Ijebt baS beut Sd)lafenbeu entnommene S3i0et in bie £ölje — mäf)renb<

beut pfeift bic Sofomottoe, unb ber 3ug fd)eint eine Bewegung $u machen. —
^aftig greift Sonn uad) bem SMllet, beffen ©ntmenbung er nod) gar nid)t be=

merft f)atte.

„Sie Sd)laufopf! — ba§ 33illet gehört gar nidjt mir — geben Sie rafd)!"

„JRnnbreifebillctte muffen aber auf ben Tanten lauten — Sie bürfeit nidjt

auf bicfeS fahren."

„2DaS tfme id) aud) nid)t — id) l)abe mein eigene«."

„Sann bitte, jeigen Sie es". Sonn fudjt in allen Üafdjen.

„Soll mir beim ber ßug nod) einmal wie Ijeute Worgen uor ber 92afe fort»

fahren!" ruft er mit fyeüem 2lrger — entreifet baS gefunbene SiUet aus beS

SJaljuoorftefjerS £anb unb ftürjt 3urürf in feinen Sßaggon, bie Sljüre hinter ftd) ju»

fd)lacenb im legten Augenblicke, ba ber Bug fid) in Bewegung fefct.

Slber bergleidjen lafjt ftd) eine öffentliche Söefyörbe nidjt gefallen ; ber 33afm-

oorftanb mad)t ein 3fid)^". unb augenblirflid) l)ält ber 3"g «od) einmal. 3wrm

i
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erfüllt ftürjt ber Äonbufteur gegen bie $f)ür, unb mieber ffiflen fid) olle $enfter,

um fefjen, roa§ lod ift — ba glücflid) Ijat $onn fein eigene« 23illet im 33äbefcr

gefunben, n>o er e« oor bem ©infdjlafcii jum Äoupiercu bereit gelegt, unb fyält

e« bem nun etroa« verblüfften ©ebienfteten unter bie Singen.

2)ie8mal I)at er feinem Äobolb einen ©tridj burd) bie 9?ed)ttung gemad)t,

iljm ba« ©piel abgewonnen. S« mar bie Station £of)enfräf)cn gemefen — bie

lefcte oor ©tagen, nnb an einem ftaben fyatte gegangen, bafe er ftatt Dom £ol)en=

rroiel Dom #ol)enfrät)en ben ©onnenuutergang fjätte bemunbern muffen. — 9iun,

am @nbe für bie £ffeljarb*6rinnerung märe aud) bie« tntereffant gemefen.

Söälprenb feine« ©d)lafe« Ijat er ben ^patringer Sunnel unbemufct burd)faf)ren

unb ift boppelt nberrafdjt, fid) fa>n fo tief im #egau 31t finben, — mo bie

Balfaltfegel ber ßanbfdjaft ein fo cigentfimliaV« ©epräge geben.

©innenb fdwut er auf be« fteilen Serge« feft geaeidjnete Umriffe. — ©djarf

jugefpi^t ragt bie Jhippe: — bafe fid) ftrau #abmig lehnen mufete an ßffeljarb«

Slrm, ift natürltdj; wie Ijätte fte fielen fönnen, fid) be« ©djmiubel« ermefjrenb,

olme feine ©tüjje? Slber bafc tfjm babei feine anbere &nhüort in ben ©inn fam,

als bie SSorte ber ©d)rtft: 9Beid)e oon mir, ©atan! mar bod) ungefd)irft oon

Sffeljarb gemefen, er mar eben ein TOnd)! — „2öenn id) nun Da oben geftanben

märe ftatt feiner unb meine golbgelocftc $ce an ©teile $Tau £abioig« . .

ein £äd)eln fräufelte be« ßeljrer« Sippen: w3d) bin Fein TOnd)!" benft

er weiter.

©üblid) raufdjt ber 3U9 "t$ Slad)tr)al tjinein, ber ^ofjenfräljen mirb fleiner

unb fleiner, jefct aber fteigt mie ein Äolofe eine bunfle 9)toffe empor; ba« ift

ber £ol>enrmiel — unb „©tagen — au«fteigen" ruft ber Äonbufteur.

6in Söeltgetriebe ift auf bem Safmljofe; lourifteu, JReifenbe, fjrembe aller

Nationen füllen Söartefäle unb Perron ben ganzen Jag, martenb oon einem

ßug auf ben anbern, ba fn'er Äreu3ung«punft ift oon oier oerfd)iebenen Linien,

unb Stonn beginnt bamtt, alle SJamen, bie rotblonbe« .£>aar ober blauen ©dreier

fyaben, einer genaueren Prüfung 3U unterßie^en.

Grft nad)bein er fid) oötlig übe^eugt, bafe nirgeub« bie ©efudjte metjr meilen

fonne, folgt er ben anbern SGBanberern, bie Upn fdjon oorau« finb auf bem 28ege

3um #oljentroiel.

2)a« alte ©täbtdjen ift balb burdjfdjritten. 2>ann fommen bie neueren

©trafen mit tyren b,übfd)en Käufern unb ftäbtifdjcn Äaufläben; au« bem @aft»

Ijau« 3ur Ärone ertönt bie 9Jfufif eine« £>rd)cftriou, einige ber 33oranfd)rcitenben

mad)en f)ier einen erften #alt, er aber min ooran, bie oerfäumte 3eit mieber

nadfouljolen.

2ln einer 9HüI)le ffiljrt ber 2Beg über bie 2lad), balb fanft auffteigenb am

öftlia^en Slb^ang hinauf, nur ab unb 311 oon einigen ftrudjtbäumeu befdjattet.

Unb je Ijöljer er fommt, befto fd)öner breitet fid) bie ebene ba unten au«, aber

aud> Ijier 3erftreuen il)n bie i^m entgegenfa)reitenben, ben 39erg mieber l)erabftei=

genben SBanberer, nia^t mel)r bie ßanbfdjaft iffs unb bie Erinnerung an ©d)effel,

bie er fua^t, ein blauer ©d)leier unb ein golbeneö Sorfenljaar unb bie Söorte,
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mit betten er baS gefunbene ?Runbrcifcbinct jurüefgeben will, ftnb atT fein ©enfen.

9lur einmal oergifet er aud) btefeS unb ftef)t geblenbet oor ber 3auberprad)t, wie

er auf ber £älfte beS 2Begc8 angelangt, ahnungslos ob folgen ©djaufpieLS

bie £olaterraffe betritt, bie bort ben SBanberer jur SRaft einläbt.

£errltd) im ©onnenglana liegt baS tyal mit bem @täbtd)en unb ben £>ör*

fern inmitten ber grünen hatten; bort fcfyängelt ftd) bie wafferreidje «ad) burdj

bie ebene, hinter iljr brauft ein 3"G ocr <§d)war3walbbaf)n bal)in, feine meinen

£>ampfwolfen über ben gelbern liegen laffenb; weiterhin ber Unterfee — tote

ein (Spiegel, ber ben Gimmel niebe^ieht auf bie Erbe, ©egen feinen gellen #mter*

gntnb fdjarf abge3eid)nct, aber toinjig flein in ber Entfernung bie tftrdjtürme

oon Siabolfaell. gatt3 hinten bie Snfel SReid)enau. £od) oben UnfS auf

grünem Serge 9Juine unb Bauernhof — „ bie Hornburg" — fo erflärt berSBirt,

melier neben ben §remben ftcl>t, bieSfeitS baS griebenberger @d)löfjd)en — unb

über bem allen — leife t)inget)aud)t wie fdjneeigeS ©emölf fdjwebt im ©laft bie

ferne tfette ber Sllpen, oott ber «Sonne übergoffen.

Sonn ftef)t lange unb fdjaut unb fann ftd) nidjt fatt feljen. 2öeit ttjut ftd)

fein £er3 auf in Sewtinberung unb gmibe, aber wie bie ©efüfjle oenoanbt ftnb

unb eins baS anbere f)eroorrufen, fo 3ief)t eine unenblidje @el)nfud)t ein in feine

SBruft. Er füfjlt ftdt) einfam l)ier all' ber <8d)bnt)eit gegenüber, er fefynt ftd) nad)

einem SBefen, bem er im ftillen SßerftänbniS, im fjeifeen Ei^ücfen, baS itm buraV

ftrömt, bie £anb brüefen unb in beffen Slugen er ben 3lbglan3 aller biefer ^err«

lid)feit nod) einmal erblicfen fönne.

Oft unb biel Ijat er fdjon ftufewanberungen unb JReifen unternommen, nie

Ijat er ein älmItdjeS ©efül)l ber @ef)nfud)t, beS SlfleinfeinS gefannt wie fjeute,

wie eben jefct. Sfmt genügte es, an Wüttera^en ben 9Reifeberid)t 3U fdjüfen unb

ben $reunben, Ijeimgefetjrt, baoon 31t er3äf)len. — ftum erftenntal benft er: „9Uleut

genießen ift fein ©enufe, aber mit einem geliebten Söefen 3ufanmten, baS müfete

bie ©eligfeit auf Erben fein!"

33ei biefem ©ebanfen reifet er ftd) enblid) los oon ber Jerraffcnbrüftung

unb fontmt wieber auf ben ftelfenweg, ben SBcrg f)inan. @djon bereut er ben

Slugenblicf 8lufentf)altS burd) bie 2luSftd)t: „28er weif}, ob fic nia^t mittlerweile

an mir oorüber bergab gegangen ift?"

3efct fommt ber befd)roerlid)ere lefcte Seil ber Steigung, unb ber lange, bunfel*

fettete iunnelgang, ber bie fteftung erfd)liefct. £)ann ebnet ftd) bie breite Berg*

terraffe, unb bie Srümnter unb ftelfen bilben einen mäd)tigen 23orbergrunb 3U ber

3lu$ftd)t, bie Ijier nod) rei3enber als unten ftd) ausbeizt über baS gan3e §egau

unb €d)waben, über £>ber* unb Unterfee, über bie SlDgäuer unb @d)mei3er 93or*

alpeit unb bie anberen l)of)en aipenhäuyter.

Enblid) gef)t es wieber Srücfen hinauf, angeleimt an bie ftelfenmauer.

„(Sine uneinnehmbare S3urg ift ftc gewefen, biefe ftclfenfcftung, unb ber alte SBteber*

Ijolb (jat im breiBigjä^rigen Äriege feine grofee 9?ot gehabt, bie fünf Belagerungen

au^ufjalteu, bie il)tn bie tfaifcrlid)en unb bie 33anern gugeimitet haben. 3a er

^at fte nod) 3urücfgeworfen unb iljrcn Slnljang geplüubert. ©äre ber fd)linrm€
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Äommanbant 2Bolf nidjt gewefen, ber ftc mit feinen 55 SuDaliben olme einen

€djwertftreid) übergeben ^at, als Sanbamme mit feinen gmangigtaufenb 9Jlann

oor fingen lagerte, fte ftünbe nod) J)eute uneinnehmbar!"

@o erflärt ber ©dmltyeifj, ber mit einem grofjen @d)lüffelbuub bewaffnet

einem Srupp föeifenber oorangeht.

Sonn hat ftd) gu ihnen gefeilt, jefct ba ber SJrann feine SRcbc geenbet unb

ben anbem langfamer folgt, fud)t er irjit von ber SBergangcnheit auf bie ©egen--

wart gu bringen.

„Bieber ftreunb — t)aben ©ie nid)t rjeute sJcad)mittag gmei ©amen herein-

geführt: eine alte unb eine junge? — u

S>er 8d)ultheife, ein etwas runblicrjer 9flamt mit fpärlidjen paaren unb

luftigen Slugen unter bufd)igen Traunen, nieft ihm ladjenb 3U.

„Qm'i ©amen? — 0 mehr als gwei unb alte unb junge, fo Diel fic wollen

!

2)aS ift ja bie reine SÖÖlferwanberung t)kx, unb wenn id) ben guten, leutfeligen

£errn, ben £errn Don @d)effel, nicht gar fo gern leiben inöd)t\ wahrhaft, id) fönnte

ihm gram fein über bie Unruh', D *c er "«^ Da herauföcDrac*)t fa*'"

„(Sie meinen wegen beS ßffeljarb!"

„3>a freilief), wegen beS ©ffeljarb, unb aud) wegen bcr .£>ergogin, wo ba

oben gewohnt hoben fofl. 3d) Wflr einftubiert auf ben Söieberljolb unb auf feine

Saaten, ba hab' id) gang genau alles gewußt, jefct aber hob' id) nod) wiffen follcn,

wo ber &h°rn geftanben, unter bem fie ©efd)id)ten Don Schmetterlingen unb

$rad)tfaltern ergäbt höben foU, unb Don einer ©riedjin mit gang unbehaltbarem

Sfamen, bie ba heroben gewefen, unb Don einer ©ruft, wo ber (Sffeharb bie ^>er=

gogin gefüjjt ()at — unD baS foflte alles ber .£>err 2>oftor ©d)effel ^aarflein in

feinem Such ergäbt höben. 3<h haü ' ihn barm einmal gebeten um baS SBud) unb

er r)at mir'S aud) gefdjenft; id) hob' mid) bann hiugefefet unb Ijöb'S ben SBintcr

über gelefen, na unb feitbem ba fann id)'S ihnen benn aud) fagen! fommen

6ie nur mit herauf : wir gehen jejjt gerobe an bie Capelle; ftnb eigentlich Äafe*

matten, aber baS thut nichts, bie Seute wolletrs lieber fo!"

Oben in ben weitläufigen Damnen führen bie oergraften Söege 311 gar

manchen alten ©arten unb ^erraffen, wo jefct alles wilb empor wuchert. Sonn

hat fid) getrennt Don ber gröberen ©efellfdjaft unb bem henunführenben ©djult*

heilen; ein fleiner, niebergetretener $fab über ©anbljaufen unb ©erÖH fd)eint

ihn ju höh« gelegener Munbfidjt 311 führen, oou wo er möglicher SBeife mit

einem ©lief bie uerfergebenen Seile überfeinen unb beffer
s
)iad)forfd)ungen au=

ftellen fann.

©och, oenanfteS ©eftrüDp mad)t balb ein SBeiterfommen unmöglich. (Schon

will er menben, ba bricht ein 2lft, an bem er ftd) eben gehalten; er wirb gur

Seite gegogen, unb inbem er glüeflid) nod) ein €tütf Wauer unb eine baran her*

oorftehenbe 39aummur3el erfaßt, wirb fein 2lbftur3 üerl)inbcrt in einen tiefer liegen*

ben £of, ben er Dorljer im bid)ten SSlattwevf gar nidjt bead)tct Ijat, unb ber nun

wie ein gang geheimniSooll oerfd)WiegencS $lä{jlein ft<h untn ihm ausbreitet,

übenouchert üon btühenbem ^lieber, Don ranfenbem @Dl)eu, buftenbem SBeijjborn
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unb falfd)er Etyrtfo bie au« allen Surfen unb Spalten beS ©eftetn« ^eruor-

brechen, barüber bie flattcrnben ©djmetterlinge. <5r aber fdjwebt l)od) in ber

fiuft über alT ber £errlid)feit wie ein fdjwaqer bunfler JRauboogel.

9?ad) bem crften ©d)recfen l)at er fid> mit ber ©ewanbtljeit eine« fluten

Surner« in bie Sage gefunben. 2)iefe mit [einen Keinen ©ertanern wöchentlich

3Weimal eingeübte $unft fommt ir)m ^ier red)t ju ftatten.

3n einem 9ttfe bc« ©emäuer« finbet ftd) $lafc für ben 3ruj$, unb er fann

fidj nun erft einmal genauer nad) feiner Sage umferjen.

^aft aber hätte er cor freubigem ©djretfen Söurjelroerf unb ^flauer mit

$änben unb Süfeen auf einmal lo« gelaffen unb wäre ber ©ante feine« £erjen«

bud)ftäblidj gu prüften gefallen.

S)enn ba unten, in ber SUiitte be« £ofe«, auf einem ©teinljaufen, ber aber

wie jeber ftlecf biefe« Kleinen Sßarabiefe« überwachten ift oon blühenbem Unfraut,

fifct eine fyeflgefleibete 5J?äbchengeftalt. 2)en Äopf gefenft über ein grofee« Ulbum,

jeia^net fte eifrig, ba« ©eftd)t ift nid)t $u fet)cn, aber ba« auch im ©aparten nicht

3u oerfennenbe rötliche, etwa« gewellte ^aar Iafet ba« $er3 be« ba oben an ber

OTauer ©chwebenben ftürmifd) Hopfen. 3m ßifer it)rer Arbeit mufe jte ba« &rad)en

be« Slfte« unb ba« Weberrollen einiger ©teine wohl überhört haben, benn jefct

311m minbeften fteljt fte fid) gar nid)t um unb arbeitet fo ruhig weiter, al« ob

in biefe blühenbe SBeltabgefdjloffenheit niemal« ein Unberufener einbringen tonne,

©elbft bie ©d)metterlinge, bie fie in ungewöhnlicher 3^1)1 umgaufeln, bie lang«

beflügelten ©d)malbenfd)Wän3e, bie Apollo«, bie ftd) tyex eine ftreiftatt gegrünbet

unb ftd) wohl für allein beftfcberedjtigt galten, tonnen fie nid)t aufftören au«

il>rer phlegmatifchen JRuf)e. Slb unb 3U fliegt ihr einer auf ben tfopf, ober ein

anberer fefet fict> auf ba« SUbum, nur bie fid) bemegenbe SMeifeber treibt ihn

wieber weg.

S>od) trofc aller £urnergewanbtf)eit fann Sonn nid)t ewig ba oben hängen

bleiben al« ein in hoher Seine fdjwebenber, fa)wärmenber Verehrer, ©inen »ugen*

blief ärgert c« ilw, oafc fie nicht, magnetifd) angegogen, gan3 oon felbft ben i^opf

nach i*)m wenben mufe, ben nächften aber fommt ihm ba« Sädjerlidje feiner Sage

bod) 3um Sewufetfein, ber £ut liegt unten, fein #aar mufe 3iemlid> gerjauft fein,

unb bann heute 3um 3weitenmal, erft unter ihr auf ber mafferumfprifcten Reifen«

fpifee angelnb nach kern £anbung«brett, |efct über ihr hängenb mit etwa« ncr=

ftaubtem föoefe an einem aBu^elwert . . . nein, fie hätte wohl ben (Sinbrucf be*

fommen, bafe fie ihn nimmer im Scben auf ebenem Stoben begegnen fönne, unb

ihr Sadjen will er bod) nid)t wieber reigen. £)arum, oorfidjtig wie eine Äafee, fud)t

er oon ©teilt 311 (Stein, oon Spalte 311 ©palte an ber alten Üttauer herab3ufommen.

©lüeflid) gelingt'« ihm, 3war nicht gati3 ohne Sann, e« fugelte fogar polternb

ein ©tein 3U S3oben, unb ihm fährt ber unangenehme ©ebanfe burch ben jtopf,

ob fie nicht gang gut höre.
—

Unten angefommen, reibt unb wifdjt er erft ben ©taub oon diod unb ©tiefein,

3icl)t bie tfraoatte 3urecr)t unb oermifet 3um erftenmal, bafe er feinem Safdjen--

inoentar feinen ©piegel 3ugefügt hat.
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®od) es mag gut fein gur^ot, unb ba« anbcre, ba« er au« [einer $afd)e

gegogen Ijat, wirb gewtfj für jeben Langel an if)tn felbft entfdjäbigcn:

9tur weil tym ba« @d)icffal öergönnt, iljre fo Iieben«mürbige, fiir ifyn immer un=

oergefclidje £ilfe oom Sriberger 2öafferfa0 mit einem Keinen ©ienft ju oer=

gelten, f^obe er ben £of)entmiel crflotnmen, fic fud)enb überall, bi« er ba« ftunb*

reifebillet 3U iljren ftüfeen nieberlegen fönne! S)ie Siebe Ijat er ftd) ba oben am
3»eige ^ängenb fdwn au«gebad)t; er mieberfjolt fic jefct, ba er burd) ba« ©eranf

ftd) bnrdjwinbet, bie Iofen ©teine überfd^reitet unb 311m «einen £ügcl gelangt,

auf bem fic fifct. $od) einen Slugenbltcf bleibt er ftetyen unb flef)t ftd) um: ba«

ift wirflid) ein 9Mäfcd)en wie oen ©ort 8mor felbft geweift, um alle weidjen,

äße feiigen ©efü^le in be« s3Jienfdjen 33ruft wad) 311 rufen: ©litten ringsum unb

buftgefdjwättgerte £uft, bafj man ben gan3en Srrüljliitg ein3uatmen oermeint mit

jebem £aud). @ie aber 3eid)net unb 3eid)net immer fort, al« ob eS fonft nid)t«

gäbe auf ber SBelt.

ßr will fte nidjt fiberrafdjen unb erfdjretfen, fo tritt er jefct auf wie gewöfjn*

lid), aber ob fte aud) it)n für einen ©djmetterling fjält? @ie fdjeint e« gar nidjt

ju bemerfen, bafe jefct jemanb hinter itjr ftel)t unb iljr auf ba« SBIatt fyernieber

HL
C?« war eine reigenbe 3*td)nung, bic fte ba gefertigt tjat. — 3)a« fteinge»

fügte, bunfle, fpifcbogige Ufyor, ber Cnngang biefe« £ofe«, bilbete bie Umrahmung

ber buftfjellen fternficfyt, ein ©ted)palmftraud), au« einer Spalte be« Sfwrbogcnö

ljerauSwad)fenb, Ijob feine gleichförmigen Blätter tiefbunfel ab gegen ben lid)teu

Gimmel, unb fern, gang fern aus ber (Ebene auffteigenb im fpifoen flegel, gerabe

als $)iittelftücf im Sfprborgen ftd) erljebenb, ber £oI)enfräl)en im fdjimmemben

2)uftgcwanb be« Slbenbglangeä. (Sine SBeifye fretft langfam barüber b,in!

„O Fräulein Melitta — wie fd)ön Ijaben 6ie ba« gemalt!"

3ebe anbere Begrünung ift oergeffen in biefem unmiHfnrlid)en SluSbrucf ber

SJewunberuug. —
„Please! I don't understand!" ift bie in etwa« fpifcem f^iftclton gegebene

Antwort. 6ie f)cbt ben tfopf babei nid)t — er aber feuft jefct ben feinen 3ur

Seite: ein Sltcf auf ba« fa)arfe Profil ooflenbet bie bittere ©nttäufd)ung, unb

fajt oermeint er ba« fjeimlidje tftdjern feine« ßobolb« 3U l)ören, wie jefet feine

Slidfe auf ben roten <5trof)f)ut fallen, ber, wenn er hinter ib,r ftatt oor if)r ge»

legen, U)n nidjt eine foftbare Siertelftunbe I)ätte oerlieren laffett.

2öut im ^ergen gegen alle 3eid)nenben (Snglänberinnen, oor benen feiner

unfern Ijerrlidrften beutfdjen HuSftd)tSpunfte meljr ift, eilt er 3um Sljor*

bogen #nau« unb fommt gerabe nod) red)t, burd) Säume unb ®traud)werf bie

rotglü^enbe ©onnenfugel 3U erblicfen unb nad) bem Surme 3U eilen, um oon

bort oben iljren Untergang 3U ferjen.

Qt fteigt bie Streppe tjinan; auf falber ^ö^e ift ba« 2:urm3immer, wo
ein 2ifd) ftel)t mit €tu^l unb 3:intenfafe, wenn bie Sefudjer fta) einfa^reiben

wollen. @$ ft^en gerabe eben ein paar Herren bort unb blättern in bem ^remben»

bua)e, — Juft ba fein Äopf auftauet an ber treppe, ^ört er bie 5Sorte oorlefen:
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„2>mm, roen ber £err im ©rimme
3u einem ©djulmcifter gemalt,

©er förjrc ftd) Med ju ©cmflte

Unb netnne fld) beffer in ad)t."

(5in allgemeines ßadjen am £ifd) folgt ben 2Sorten, unb tejm, bem ber

necfifdje, unftdjtbare ©djalf fyeute einen ©djabeTnacf nad) bem anberen gefpiclt

b,at, tft'S, als ob bie 93erfc ganj bireft auf tfm gemadjt feien, als ob ib,m bie

£crren feinen ©tanb anfeljen unb baS Sadjen ifmt gelten müffe. D(me ftd) auf=

aufhalten, eilt er t)ö()er empor. —
S)en meiften ,£of)entwiels23efud)ern ift bie alte ,£>ol3treppe ju fteil, fle rjaben

bie 8luSpd)t eben fo gut t»on ben unteren lerraffen, unb nur roenige trifft $0119

oben auf ber %urmplattform an, wo ber Äaftellan, je|jt am großen fternrofyr bt-

fdjäftigt, eS balb l)ier balb bortljiu ridjtct unb inSbefonberS einige Äinber twd)

bamit erfreut: biefe feljen weit auf ber Hornburg einen Söagen mit £eu auf;

laben, fie fönnen auf ber SRabolf$etler Äirdjturmurjr bie ©tunben lefen, unb immer

anbereS entbeefen fie unb fdjieben eines baS anbere in ftetS erneuter Neugier fort,

wobei naturlid) baS fternroljr gerüeft wirb, unb ber ©crnilttjeifc ftcts roieber

richten mufe.

„SBollen ©te nid)t aud) einmal luuburd) ferjen, $errM
fragt er ben jungen

9Jiann, meldjer auf bie Sinne geleimt hinunter fdjaut ins $b,al.

„3er) möd)te bie wunberbare Sßcleudjtung jefct nidjt ocrlieren", giebt Sonn

berneinenb 3urücf. — „2lber wenn @ie mir bie ©egenb ein wenig erläutern motten,

mürbe icf) Sfmen fetjr baufbar fein."

©djon ift alles wie mit Purpur übergoffen, auf ber ©bene breiten ftd) blaue

©djatten, unb mie ein ©piegel liegt ber @ce; nod) ift atleS gut ftdjtbar, öftlict)

am Unterfee bie fleineu weiften Herfen, ba ift
s))tarfolfingen, ailenSbad), 2Soll*

matingen. 3efct auf ber ^örje red)ts, ber Slrenaberg, baS 33eftfctum ber 9?apoleo«-

niben, mo aud) bie tfaiferin ßugenie fo mannen ©ommer oerweilt fjat, unb bon

wo ber unglüeflierje Sulu als Heiner «Prinj ben ©ee burctyfufjr auf einem eigenen

willigen ®ampffd)ifflein.

Unb bort linfs gans rjod) oben, burd) baS frernrob,r ift eS genau ftdjtbar

— jefct nur wie ein weifeer <ttabelfopf an ber Sergfuppe — baS ift ber ©ifc

beS dürften oon ftürftenberg — baS ift Jpeiligenberg, oon wo man bie fdjönfte,

auSgebeljntefte äuSfidjt über ©ce unb 2Upen Ijaben fott, einer ber fteben fcfjönften

fünfte Europas.

9?od) eine SJienge ©djlöffer unb Hillen nennt ber ©dmlirjeife, er fennt fte

alle, alle wie fein eigcnfteS ©ebiet. Überall gefäet an bie iöergwänbe beS @ee»

uferS Seft^tümer oon 5Jionard)en unb ©rofjen ber 2Belt, als fei Buer ein Heines

3tetd) für ftd) nur oon Königen, dürften, ^rinjen unb ^rhtjefftnnen.

SBon biefeit Ijorjen irbifd) gefrönten Häuptern aber fpringt er plöfclta) ab unb

weift hinüber nad) ber anbern ©eite, „bort fommen nod) anbere fwlje #errfd)aften:

ber ©aentiS unb bie fteben tfurfürften, bie ©efa $lana, ©laerntfdj, $öbt unb

SitliS unb ...
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„£err Sdmltheife! ad) Reifen Sic uns boefj", wirb er in feiner Slufeählung

üon rufenben Äinberftimmen unterbrochen, „baS Fernrohr ift gang aus ber 9tia>

tung gefommen, mir friegen immer nur ben blauen #immel, feljen Sie, mir möchten

bort ben fpifeen 5öerg!"

„2)en £of)enfrähen? — o baS fönnen roir leid)t machen — fel)t, ba fyaben

roir fd)on feinen felftgen ©ipfel. Sie, ,£err, moHen Sie nid)t aud) einmal hinein

«

fdjauen, man glaubt, man fönne nur mit einem Äajjenfpnmg hinüber gehen — fo

genau fleht man jebeu ^elöblocf. — aber es ift ja aud) ber nädjfte Serg hier,

er liegt nidjt oiel mehr als eine Stunbe entfernt, ber ^ohenfrähen.'
1

S5urd) eine nur 311 natürliche ^beenoerbinbung fällt ttjm beim £ohenfröf)en

feine biefen 35erg burd) ben $r)orbogen jeidjuenbe rothaarige (Sngläuberin roieber

ein. ©e^r unangenehm berührt burd) foldje Erinnerung roenbet er ftd) entrüftet

ab — unb giebt ftch ungeteilt ber Betrachtung ber immer mehr in £>uft unb pur«

purne @lut jid) fjüflenben Sanbfdjaft hin.

,,9?ein, wie beutlid) man alles fleht," ruft baS Heine 9Räbd)en, baS jefct baS

fternrohr tnne hat — „eben fteht eine S)ame oben, 0 man fleht fic fo gut, ganj

fdjarf abge3eid)net gegen ben Gimmel."

„Safe mich aut*) fcl)cn", ruft ihr fleiner SBruber, fte oerbrängenb „0 ja, gang

gut feh ich fte, unb jugig mufe eS ba oben auch fein, gerabe roie hier, . . . ^aft

bu gefehen, roie ber blaue Schleier im SBinbe fliegt."

S)er blaue Schleier! — faum hat baS Söort fein £% berührt — fo ift ber

junge Server aud) roie ber 26we nach °er ^eute mit einem Sprung am $ern=

rohr. S)en Knaben hat er gur Seite gefchoben unb fcfjaut hinein mit begierigen

8mgen, als gelte eS baS £eil ber Sßelt $u erblicfen. £)od) er roar 3U heftig,

oerfchrounben ift Sergfpifee unb Same unb blauer Sdjleier, er fdjaut roirflid) nur

ben Gimmel unb weifee ßuft. (5in ^tlfefle^cnbcr 2)licf auf ben Schulreife bringt

baS Fernrohr roieber in bie 9üd)tung, unb nun geht er, jroar immer noch niit

hodjflopfenbem bergen, aber bod) oorfichtiger ju 2Berf.

»3a» — f'e ift'S" ruft er jubelnb aus, nid)t achtenb feiner erftaunten Um»

gebung unb bann fdjaut er lange, lange ftumm hinein, unb mau fann auS bem

freubigen ßadjeln feiner Sippen erfennen, welches Wohlgefallen ihm baS ferne

S3ilb erregen mufe. S)ie tfinber umftehen il)n in anbäd)tiger Sdjeu, unb feines

roagt burd) ein SBort ihn im feiigen ^ineinfd)auen gu ftören.

Such ber Schulreife fdmuingelt; aber er ift fein ftreunb ftiüen $eobad)tenS

:

„9hm, höbe ich 3U fiel gefagt!" unterbricht er bie Stille „ift baS nicht ein

herrliches. Fernrohr, wenn Sie auf eine Stunbe weit bie Wenfchen fogar noch

erfennen fönnen!"

Sonn hat fld) jefct aus feiner gebüeften Stellung wieber erhoben. S)er ©ipfel

beS fernen 39ergeS ift leer geworben, unb auch tym ift oaä Sädjeln 00m ©eflcfjt

öerfd)wunben ; aber er fdjaut baS Snftrument bod) mit liebeooU bewunbernben

Slugen an. ftein biefe oerootlfonunnenbe (Srfinbung ber ^ieugeit! Photographie!

Fernrohr! eS fehlt nur noch &er Luftballon!

Digitized by G^flglc



300 Deutföe Herne.

@r wenbet fid) an bcn ©dmltrjeife : „Bieber ftreunb, roten ©ie mir! S)aS

frräulein, ba« ba brüben ftanb auf bem #ofjenfräf)en, ba« fud)e id) nun fdwn

bcn gangen Sag, ba wir aber leiber ein Satjrtnmbert ju friif) leben unb id) aud)

feine ©iebenmeilenftiefel fyabe, baf$ id) burd) bie fiuft bon fjier gleid) hinüber auf

ben £oc)enrräl)en fönnte, wollen ©ie fo gut fein unb mir ben fünften 2Beg,

fagen: e« mufi bodj über bie gelber einen 2Beg geben! ©ie fagen, eS fei nur

eine ©tunbe; — id) treffe fte bann wof)I f)albweg«, wenn id) bireft uon ber

Worbfeite be« £ol)entwiel hinunter gu fommen fud)e."

„Wein, #err, ba« gefjt nidjt — ba« ift 3U fieil."

„3ft @ffef)arb nid)t aud) abgerutfcfjt auf feiner ftludjt? 3<fy tjabenidjt minber

6ile!" meint Jon» ladjenb, „©ie cjaben bod) oorfjtu gefagt, bafe (Sie ben fdmnnb*

ligen S3efud)ern ben SRutfdjweg awifdjen ben tfliugfteinfelfen immer aeigen muffen."

„@« war 3U SJleifter ©ffeljarb« 3«it nod) feine §eftung erbaut mit tljren

fenfredjten, fdjwinbelfjotjen dauern — * laäjt ber ©djultljeife — „wirb 3^ncn

nidjt« übrig bleiben, al« bis gum 3Birt«rjau« unten auf fjalber Sergtjöfje aurücf*

3uget)en, unb oon bort gwifdjen ©djulc unb Äirdje f)inburd) 3eigt iljnen ber SBrrt

fd)on ben näcfjfteu 2öeg auf ben £ot)enfräf)en."

S5ie ©onne ift fyinab gefunfen, e« gilt 311 eilen, wenn er nod) üor ööfliger

2)unfelljeit etwas erreidjen will. £>od) wie er burd)« £urm$immer fommt unb

ba« ^rembenbud) auf bem Sfcifdj liegen fteljt, färjrt'« ifmt burd) ben ©inn, nad)

bem ©djulmeifter=33er« 31t fef)en — ber gerabe3ii auf fein eigene« heutige« SHifegefdncf

gefd)riebcn ift. 2)ann ift e« nidjt aud) ein fficfifd) 9ttifegefd)icf, bafj er tjter ift!

2Bie wenig fjätte gefehlt unb er wäre 311 feinem @lü.cf auf ber ©tation £of)en*

fräßen aurücfgeblieben! — 2>a« war bie 2fo3iermng«fraft ifjre« Siflet« gewefen,

ba« ifmt ben 2Beg 3eigen wollte ! ®enn fjätte er fte gefunben, — mit tyr wie 6ffe*

barb mit ber #er3ogin #abwig wäre er auf ber engen ßuöpe aufammen geftanben!

Saft f)aben alle biefe ©ebanfen, bie it)m wie ©turmminb burd) ben tfopf

fliegen, ben erften wieber oergeffen laffen — nur medjanifd) greift er nad) bem

Sud). — <S« fd)lägt 3iimeift oou felbft ba auf, wo e« 3umeift gelefen wirb. —
„SJon ©djeffel am 16. 9Jcai 1854 eingetragen" fter)t barüber. — 2)a« feffelt itm

fogleid), ob e« aud) nid)t ©djeffel« #anb ift. — S)ie ßrflärung bafür ftef)t ba*

runter: ein räcfftdjtslofer Slutograp^cnwutertd) ^at e« f)erau«getrennt, unb nur in

abfdjrift ift e« erhalten:
2öa3 tönt 311 nädjt'ger «Stunbe

föefpenftig oom rjofjen Snriel?

(S§ fiften jiwei auf bem Sumte

3m «Wonbföein unb lefen 2Mrg.il.

2)en unfäglic^en @d)inetj 511 enteuem

©ebeut'ft S)u, 0 Königin, mir —
©0 flftftcrt'S in flagenben Sauten,

S)er ffiinb oerroe^fö im Sleoier.

^>err @rfeb,arb ift'ö oon @t. ©aüen,

j^ea glänjt fein m6nd)ifa) ©emanb,

Gegenüber grau ^ab»oig bie ftolje,

2>ie ^enin in ©djiuabenlanb.
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©ie normt einft oot taufenb Sauren

gateinifdjen Unterricht,

®a bäud)t ifjr bcS fiebjerS rot SRflnblein

Siel fd)öner beim alles @ebid)t.

©ie fommen nit^t weit in bem 33ud)e,

(SS tjat fta) fo wonnig geträumt,

Sefet müffen bie ©elfter oollenben,

2Sa8 bie Sebenben frot)Ud) oerfäumt.

S)rum, tuen ber £err im ©rimme, *

3u einem ©djulmetfter gemadjt,

£er fürjre fid) bieS ju ©emüte

Unb net)me fid) beffer in ad)t!

©o war alfo ber Bufammenrjang mit bem Ickten 23er8 . . . Sonn mufete

lagert, weil er fid) betroffen gefügt, bod) aud) ir)m fpielt bie Siebe tjeute übel

mit — benn 2tebe war'S, ba3 mufe er fid) eingeftefjen — wenn aud) nur Siebe

wn einem Sag — aber ber Sag war fo lang, — was r)attc er rjeute nidjt alle«

fajon erlebt, gefefjen, gefügt, gebadjt — unb baö eine weife er pcr)er: für fein

geben Ijatte ber Sag entfärben.

er nimmt bie fteber, taudjt fte ein, beftnnt ftd) einen 8uigcnblicf unb bann

mit ladjenbem Wunbe fdjreibt er auf bie JRütffeite be8 ©ebidjteS

$tud) mid) r)ot ber £err im ©rimmc

3u einem <Sd)ulmeifter gemad)t,

£ätt'S gern *m Unterridjt geben

@o roeit »Die £err (Sfft)arb gebracht.

S>od) irjrn oor taufenb 3at)ren

SBarb'S leid)ter, utel leidjter als mir:

6r harte bie £erjogin £abioig

2)od) tjier auf bem Vieler »eoicr.

«cbj id) fann bie «ietyolbe

SJurdj'S gernrofjr nur erfpäljen:

3d) ftel) auf bem £ot)en Sioicle,

@ie ftef)t auf bem ^orjenfrähen. —

Unb tnenn nad) taufenb 3al)ren

ein fpätrer @d)ulmeifter Hebt,

3d) wfinfd) itjm, bafe eS jum fteruroln:

2>ann nod) einen Luftballon giebt!

S)en tarnen fefcte er nid)t barunter, aber ba$ S)atum bcS SageS. ©ann

Kappt er baS 33ud) au unb eilt bie treppe unb ben ©djlofeplafc eilenb hinunter.

• »
•

6e war gerabe ftill unb Öbe auf bem Singener 33at)nr)of, als ein ftaub»

bebeefter SBaubrer eiligen ©djrittcS bort anfam unb am ©djalter anflopft, bann

abeT fo atemlos ift, bafe er faum fein Stnliegen uorbringen fann ....

„#aben t)ier nid)t awei S)amen nad) einem ocrlorenen JRunbreifebillet ge*

fragt, baS il)nen oon S)onauefd)ingen nadjgefdjicft werben fotlte?"

BS)od)! gefragt ift worben, aber baS Sillet fdjeint nid)t gefunben au fein!"
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„2öann waren bic 2)amen ba?"

„93or einer falben ©tunbe etwa, fte famen mit bem legten ©djwar3walb3ug."

„Unb wiffc» ©ie, wofyin fte weiter gereift ftnb?"

„@te löften ein 33iHet nad) ©dwffljaufen unb fagten, fte würben morgen auf

ber JRütffafyrt nod) einmal nad) bem SBillet fragen, wenn e£ einftweilcn boef) nod)

gefunben mürbe!"

@r überlegt; fofl er e$ ^ergeben? S)ann befommt e$ bie Eigentümerin bod)

fufjer! Slber nein, nein! er !ann ftd) nidu* trennen üon feiner Hoffnung: eine«

nod) mufe oerfudjt werben!

„3d> bitte aud) um ein föetourbillet ©djafföaufen — es gef)t bod) nod) ein

3"Ö?"

„Um f>alb aefm 1% ber lefcte. .
."

23iS bat)in l)at e$ gut breioiertel ©tunben 3eit, er gel)t in ben 2Bartefaal,

er wirft ftd) ermattet auf eine 33anf — er wifdjt ftd) ben ©djweife Don ber

(Stirn unb feufjt fo l)od) auf, bafe ber Sortier, ber bie eingetretene SRutje 3U einem

Meinen ©d)läfd)en benüfct, erfdjrecft auffährt, ftd) bie Slugen reibt, nad) itjm

hinüber fd)aut unb bann 3ittraulidj netyer fommt:

„©ie fdmnen mir aud) nid)t übel gelaufen 3U fein! — $a, unfere 6ifen=

bahnen warten nid)t! W\t meld)em 3"öe fyaben ©ie fortgewollt!?"

,,3d) fafjre nad) ©djaffljaufen mit bem legten ßiiö'"

„2)a Ijätten ©ie aud) nidjt fo 3U fpringen braud)en, baS getjt nod) lang!

kommen ©ie mit, brüben in ber Ärone ift gute« 33ier, ba§ wirb Stymn gut tfjun!"

Slber $onn Wütter l)at einen ©djwur getb,an : feine 9)tad)t ber (Srbe bringt

ifjn einen ©d)ritt fort com Safmfyof, unb wenn er oerburften müfcte.

@r fd)üttelt nur ben Äopf unb bleibt feft fifcen. (SS giebt ein franjöfifcr^ee

©pridjwort: Chat 6chaud6 craint l'eau froide . . . 3a, eine gebrühte Äafce

fürd)tet aud) falteä SBaffer . . . unb wem fdjou 3weimal an einem Jag ber 3"Ö
jur Söeiterreife gerabe oor ber 9tafe weggefallen ift, ber i>at allen ©runb, oor^

fid)tig au fein.

9?od) ftel)t er oor ftd) oaS ftauneube ©eftd)t be§ 33af)itinfpeftor8 üon £ot)cm

fräfjen, ber ifyn am 2lrm geparft fjat unb f)inbert am ^inauffpringen.

„ei ber Jaufeub! ©ie! ©inb ©ie nidjt ber .£>err", er lad)t, „ober ba§ Reifet

bie ©ante mit bem Siflet @lifabet?"

„3a letber!"

„2ßie fommen ©ie benn ba hinten Ijerum? ©ie ftnb bodj fortgefahren

©ingen 311? ©inb ©ie öon bort ftatt auf ben Smiel auf ben Äraren gefoinmen?"

,,3d) wollte oom Swiel am Äräfjen oorbet hierher
—

"

„©o! bann möd)ten ©ie wof)l mit bem naa)ften ßuß Stiftung Offenburg ?"

„Wein, nein — nad) ©ingen!"

„Na, baö gärten ©ie aber bod) beffer umgefetyrt gemad)t: fjeute Wittag

oon l)ier über ben .tfrctycu unb bann weiter — fonberbare föunbrctfe baS?"

„Sitte, $err Snfpeftor, fagen ©ie mir lieber, wann gef)t ber nädjfte 3ug

nad) ©ingen?"
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„^cute Äbenb feiner mefpr!"

„deiner mefjr rjeute SlbenbV

„@S war ber lefcte."
—

„Sitte nod) einS: ©inb fjier 3wei Samen eingeftiegen — eine alte unb

eine junge — lefctere mit blauem ©djleier?"

„3d) glaube ja!"

„dritter Älaffe?"

„9iein 3Weittr."

€hr Ijat einen Slugenblicf geftufct, Hermann tfulwS SBermutung fufyr il)m wie

ein Sold)ftid) ins ^erj — aber immerhin, er mufjte bod) baS killet abliefern,

er niufe if)r nad), wer fie aud) fein mag . . .

„©olleu @ic mir ben nädjften ftufjweg nad) 6ingeu fagen, £err 3"fpeftor,

e3 fann ja nid)t mefyr als anbertbalb @tunben fein."

„2Seun @ie gut auSfdjreitcu I)öd)ftenS eine, unb ber 9Jtonb fteigt ja balb

auf!"

Ser 2Beg führte längs ber 33af>n - bie neuseiHge ßiollifation bulbet feine

netfifdjen tfobolbe in ibrer 9iäl)e — fonft ^ättc irm unfehlbar ber bort Ijeiniifd&e,

öou ber £inmobnerfd)aft fo gefürd)tete koppele oon £obenfrä'ben nod) einmal in

bie 3rre geführt — aud) fdjritt er fo riiftig aus, bafj fein eigener fleiner tfobolb

abgemattet am SBege liegen blieb unb ibn nid)t weiter »erfolgen fonnte

©er 3»9 Gonjtan3=39afel fanft gar obne $*erfpätung in ©ingeu ein — e$

ijefdjieljt and) fein (Sifenbabnunglürf bis 6d)affbaufeu, unb ber beunrufjigenbe ©e=

banfe, warum fte woljl aweiter ßlaffe gefahren, l)at it)n trofc aller TObigfeit

am ©inbufeln unb bem möglidjer SBeife nod) brol)enben S3erfd)lafeu feiner Station

perbinbert — fo bafe er mit bem tröftenben JRefultat: w 9hm, es war ja nid)t

erfter klaffe! unb ba bin id) wirflid) in Sdjafftaufen!" aus bem SBaggon t>crauS=

fpringt.

9iun aber fdjeint baS ©lürf il>n $u begünftigen ; enblid) mufj Ungemad) bodj

einmal aufboren, wenn man fid) nid)t abfdjrecfen läfct. ©leid) baS erfte ©aftljauS,

in beut er nad) ben jwei Samen fragt, ift baS ridjtige. Sie (Sinfdjrift bes

$rembenbud)e$ enthält neben bem il)m wie bieS Erfüllen einer 23crl)eifeung ent-

gegenftral)lenben, mit ben flehten, 3ierlid)en, ir)m fo woblbefannten 33ud)ftaben

gefd)riebenen Tanten: Melitta Grlifabetf) &rorjmüller aus ÄarlSrubc — nod) ben»

jemgen iljrer Jante: ftrau Siftell)eim, SBitwc aus Offenburg.

„€>inb bie Samen im (Speifejimmer?"

„9Jein, fie finb fdjon bin<mfgegflngen!"

„Äann id) aud) bei 3ty\en ein Stau* befoinmen?"

„3a — aber nur ganj oben oljne SluSftdjt. Sie beibcu Samen rjaben baS

Iefete im erften @tocf mit bem S3licf auf ben SöafferfauV'

(Sin rjübfdjer ©arten nad) bem 3if)cin 311 umgiebt baS £otel; nadjbem fid)

Sonn im ©peifefaal etwas erfrifd)t t)at, oevlocft ifm bie weit offen fteljenbe Xfyüx

3u einem ©auge rjinauS. DJian Ijört baS SBaffer, unb 3Wifd)en ben ©ebüfd)en

binburd) im Haren s3)ioubeufd)ein bietet fid) baS prädjtigc 23ilb beS breiten, welt-
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berühmten föfjeinfallS in überrafdjenber SBcifc bar. Slber nur einen Äugenblitf

feffclt es ben bewunbemben 33eobad)ter; beffen £erj fyat fyeute 3U lange anbere

getragen; bom $eHner fyat er ftd) im 3$orübergeljen ba8 3^mn^r tex beiben

Samen jeigen taffen ; Jefot redjnet er auß, weldje« tyr SSrenfter wol)l fein fönne.

SaS mittlere wofyl, ba$ mit bem fleinen SBalfon! @d)lütgrofen ranfen ftd) am

©itter empor, unb wie er mm weiter aurücf tritt unb aufmerffam l)infä)aut, be=

merft er flopfenben JpergenS, bafe bie Stfyür nad) bem ©emad) nod) weit offen

fte^t.

Sa beftnnt er ftdj nidjt lange, er Ijat \a in ber Stafdje, mag ein etwas ju

füfme$ 53erge^en entfdjulbigen wirb, unb hinter einen Saäminftraudj uerfteeft, ber

tym genügenb bie SluSjldjt frei läfct, fängt er an mit lauter, frifdjer Stimme baö

©dmbert'fdjc Sieb com §ifd)lein $u ftngen, wenn aud) mit eigenmächtiger 2?er*

änberung be$ SerteS:
Sin einem SBädjlcin fjeUe

S)a fd)ojj in froljer (Sir

2>te fdjmude ©olbfowlle <

SJorfiber wie ein Sßfeil.

3* ftanb auf $elfenfteinen

Unb felbft gefangen ad)!

©ab, id) ber jterlid) feinen

SMS flc enrfdjnmnben, nad).

S8on SribcrgS SBaffenoelle

3d) rannf ü)r tjinterljer

»iS 3U ber ©onauquelle,

5anb fle bort audj nid)t ineljr,

3d) lief jum £of}entn>ielc

3um Äräljen fjinterbrein,

9hm liebe ftngel fpiele

Slm grünen, grünen SRIjein!

@r Ijat gar beutlid) auögcfprodjen, unb bie fremben, neefifajen, an3üglidjen

Söorte auf bie befannte 3Helobie gefungen, lorfen gar balb eine fd)lanfe 9Häbd)em

geftalt fymauS auf ben Slltan. @rft fdjeu tritt fte unter bie Zfyür, auSfpäfyenb

nad) allen (Seiten, bann, ba fte nidjt« gewahrt, fommt fte weiter bor unb beugt

ftd) über bie Srfiftung.

Ser Sänger ba unten hinter bem 3>a8mtnftraud) erfennt fte woljl, fte ift e3

wirflid), unb wieber erfd)eint fte, wie fyeute borgen, t)od) über tlmt, jtoar littet

bon ber ©onne umflutet, aber faft nod) tiberirbifdjer in ber 9Honbftrat)len

meinem, träumerifdjem Sidjt, unb bie 9Rofen ber SSri'tftung fdmtiegen ftd) ifyx an

33ufen unb ©ewanb.

3»efet f)at er geenbet — jefct tritt er bor — aber fte fann ifm nidjt feljen,

ber @traud) wirft feine bunflen Statten über ilm.

„gräulein Melitta!" ruft er hinauf.

„©er ruft mid) f)icr? @inb Sic eS, ber ftifdjer am Sriberger SBafferfaU?"

fommt es mit fo ernanntem %on 3urficf, bajj er mol)l ffifjlt, wie unwillfürlidj if)r

bie ftrage entfdjlüpft.
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6r ift auf ben fTcien $lafe in« UÖionblicht hinausgetreten, er hebt ben Urin

ju it)r empor.

„3a, ich biti'ö! 3cf) tjabe 6ie gefud^t ben ganzen Jag, id) tjabe etwa* ge*

funben, was 3#nen gehört!"

„2)aS SRunbreifebinet?" ©ie ftet)t e$ in feiner £anb, bie SÖIärter bewegen

ftd) lei|e wintenb int Slbenbwinb.

„3^ «in JRunbreifebillet: ©Ufabetb Melitta Sfrohmüller, — es fonnte nur

Sfmen gehören, eS fagte mir ihren Tanten, wie hätte id) fonft hier in all' ben

@aftt)öfen 3hre ©pur »erfolgen fönnen."

„£), baS ift ein freunblia^er 3ufatl, banfe fd)ön!
w

ruft fte mit geller, meto»

biferjer Stimme fröhlich herunter, ftd) weit über bie Örüftung letjnenb. S)ann

aber menbet jte ftd) ber Sttuw ju:

„Jante, imfcr S3iHet ift gefunben, wir braudjen bie föunbreife nicht abau*

furjen!"

S)ie behäbige ftigur ber alten Jante erfcheint in ber £t)üreinral)mung:

„Su bift ein ©lücfSfinb, Melitta, hab'S ja immer gefagt! 3d) will gleich

hinunter gehen unb es mir geben lafien."

„D es ift fo heHer, fdjöncr sJttonbenfd)ein, id) fomme mit, Staute!"

S)ie SBorte Hingen wie ßen30erfünDigung an beS jungen tarnte« Ohr, fein

£era fdjlägt in feiiger Erwartung — fte will herunter fommen, er foll fte be=

grüben fönnen, ganj nahe, ohne bafe ein Söafferfafl ober eine weite 3fytf*

ebene trennenb awifdjen ihnen liegt! Mod) fc^eint eS ihm unmöglid), ba halt er

fdjon bie weifee, warme £anb jum SBillfommengrufe in ber feinen unb fdjaut in

bie fdjönen, grofeen Bugen, bie ihn fo freubeftrahlenb anblidfen. £r mochte aber

roohl flletd) 3U tief hinetnfd)auen wollen, benn beferjämt fenft fxc Iangfam bie

SBimpern unb fagt bann etwas oerlegen, ftd) 3U ber Sante wenbenb, bie ihr

nicht fo rafdj ^at folgen fönnen:

ff
$ante, baS ift ber #err, ben id) oerlaffen auf bem Jriberger Reifen mitten

im aBafferfan," fte unterbricht fiel) ladjenb unb ift wieber ohne Befangenheit, gana

bie alte . . „&d)! bu ^aft ihn ja gefehen! — ©ie famen ju fpät 311m 3«g! —
©te tyabtn mir red)t leib gethan," wenbet fte ftdt) ihm bann wieber 3U.

„3dj ^a,DC 3Jlifegefd)icf gehabt bis 3U biefer legten ©tunbe," erwibert

er heiter. „ Baffen Sie es mid) 3huen crjählen, mein Fräulein. S)er 9benb ift

fo fo fcfjön, unb felbft Saebefer empfiehlt, nid)t 311 oerfäumen, bei
v
3Honbenfdjein

einen ©pa3tergang längs beS 3Rrjeinuferö 3um SSafferfatt 3U machen."

„%üx meine alten etwas 3U oiel, naa)bem id) heute fdjon halbwcgS

ben ÄTähen höbe erflettern muffen," meint bie Jante. „Melitta, bu freuft bid)

gewife über bie Segleitung. 3a alfo flehe nur, id) warte mhig auf biefer S3anf

unb fann ben SBafjerfaH hier burd) bie Bäume gerabe genug fefjen."

©0 fd)reiten bie jungen ßeute neben einanber burch bie Anlagen beS ©artenS

bem nahen SHr)einufer 3U; fte er^ärjlcn fict> ihren heutigen Jag, unb nun wieber

erflingt Melittas ftlberhelleS Saasen in ben träumerifchen 2lbenb, als fte Don ihres

neuen SreunbeS 3rcfflhrien erfährt. Allmählich aber wirb aud) fte träumerifdj,

S*ut1<$e Ketroc. XIV. ©«ptember-^eft. 20
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benn immer über3eugenber fül)lt ftc rjerauS, wie eg if)r 33ilb geroefen, ba$ üjm

oorangefdjmebt mar, unb nur jögcnib beantwortet fie feine fragen, ob ftc ben

(5pf)eufran3 gewunben, ben er an ber £>onauquelle gefunben unb ben er jefct an

fetnem £ute befeftigt trage.

„Sic Ratten ja gefagt, 3^ föunbreifebiltet füt)rc aud) über £>onauefd)ingen

unb id) . . . G?s mar mir fo leib, bafe Sie ben 3«Ö oetfäumt Ratten, fo bradjf

id) irnt bem $lufegott bar als SüfymDpfer, bamit er 3f)re SRcifc fdutfoen möge

oor fernerem £Rifegefd)icf."

6r fdjaut leucrjtenben S3licfe§ auf it)rc gefenften Slugen Ijernieber.

„9Jiein $räulein, mie gut Sie finb, ftd) nod) ein wenig meiner 3U erinnern,

ber Srmen fo oöflig fremb mar."

2)a t)cbt fte läcrjelnb ben SSlitf : „2Bie Sie ba auf bem ftelfeu ftanben, um*

toft 00m metfeen Sdjaum, bie £aare betraut uon feinem SSafferftaub, unb bie

£änbe 3U mir aufhoben, als märe id) ein mirflidjer JRettungSengel, meinen Sie —
baS oergi&t unfereinS fo leid)t? — $d) «erbe nod) oft baran benfen muffen."

£)er Sominerabenb ift fo monnig twlb, bie fdjlafenbeu 33lumen auf ben reia>

beppanaten Seeten ftrömen wütigen S)uft aus, unb ab unb ju piept gana leife

ein träumenb 23ögelein aus ben Saummipfeln, unter benen fte barjin gefjen.

„$iep, piep" flingrs il)tn in bie £%en unb „lieb, lieb" nad) in feine Seele,

er füf)lt beftimmt, bafc i£»m feine 28al)l mef)r übrig bleibt, bafj über feiner 3u*

fünft Seligfeit baö I)oIbe ©efd)öpf an feiner Seite nur allein meljr entfdjeiben

fönne. Slber er Ijat nid)t ben 9Hut, feine ®eful)le in 2Sorte 3U faffen. SBürbe

er fte nid)t oielleidjt glcid) roieber oerlicren, wenn er fte mit roerbenben Söorten

auffd)rerfte au« i^rer £armloftgfeit. 2öer ift fte unb mer war er* Sie rjatte e$

ja nod) ntdjt einmal ber TOtjC mert gefunben, nad) feinem tarnen nur 3U forfcfyen.

$löfcUd) bleibt fie fielen; fte fdjaut fragenb nad) ifjm auf; e$ mar als

ob fte feine ©ebanfen erraten.

„211S oorljin unter meinem ^enfter baS Sieb ertönte, unb id) bie Söorte

immer beutlid)er oerftanb, ba wufcte id) wof)l gleid), bafj nur Sie eS fein fonnten,

aber mie mein s)?ame bann erflaug, ba begriff id) gar ntdjt, ba fdjien mir'« bod)

3tt merfmärbig, bafc Sie ben erraten Ratten!"

,,S)urd) baS 9hmbreifebillet," unterbrid)t er fte.

„3 a, id) weife! Sin fold>eö föunbreifebitlet fann als SBifttenfarte bienett! Slber

33tfttenfarten taufd)t mau aus. Uöollen Sie mir nid)t aud) 3^r 9lunbretfebiUet

3eigen?" fie 3ögert etwas, „id) mödjte bod) aud) gerne Sfyren tarnen wiffeu."

@r 3ief)t baS grüne 1

) ,§eftlein Ijeroor unb reid)t es i^r bar: „Füller,

Dr. Jon» Füller!" ruft fte oergnügt; — „ei fiel), ba ftnb mir ja beinalj 9iamen3»

Oettern "
. . .

„Öaii3 unb gar, Fräulein $rof)mttller," giebt er ladjenb 3urücf „beim jefot

bin id) nid)t nur ^Miller, fonbent ein red)t froher Füller über biefe iljre freunb*

lidjc Scmerfung."

') 2>te Harbin finb nod) nad) be» frill)er in JBaben üblidjen ßenommen.
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Sie lad)t unb reicht if)nt licbreigenb ifyre ^anb, jtc^t fte aber alfogleid) ju*

rücf, rote er ftc langer als nötig feftfyalten will.

„2Bir bürfen Sante nid)t 311 lange warten laffen!
41 meint fte unb eilt mit

fdmellem Sdjrirt Upn ooran bie Stufen hinunter beut Straube 3U.

(Sin wunberootleS 33ilb bietet fidt) tjier ifyren 33licfen bar: breit unb Ijod)

oor iljnen, tofenb unb fd)äumenb im ewig ftd) neu erjeugenben Spiele bie fdjneeigeu

2öaffermaffen jwifdjen ben bunfelglänjenben Sclöblörfcn; barüber am anberen

Stranb mafftg unb fdjmarg abge3eid)net gegen ben erhellten 8lbenbf)immel bie

fdjarfen Umrtffe bes SdjloffeS Saufen, unb weiter oben am $luf[e, gerabe hinter

bem ftall, bie malerifdjen Sogen ber ©ifenbafjnbrficfe, über bie eine fdjnaubenbe

Sofomotioe mit langem 3"9 eben fyinunterbrauft, wäfyrenb baS fprüfjenbe Breuer*

werf iljreS 2>amriffd)loteS unb bie Ijunbert erleudjteten $enfter ftd) in langen, be«

wegten Streifen unten im Strom wieberfmegeln.

„£)! baS ift fd)ön,
w

ruft Melitta begeiftert aus, „baS ift wunberood! Unb

wie ber 3Jlonbftral)l fo berflärenb über bem Silberfdjaum liegt, fo glänjenb unb

bod) fo geljcimnisooll, als erlaufdjte er aus bem Staufen ber SBellen eine fd)öne

©efdjidjte, bie iljm fein etnfameS SEBanbeln ba oben am £immel oerfuraen müffe.
44

„Sie bieten, mein fträulein!"

Sie fdjüttelt oerneinenb ben blonben ßopf, an beffen ©olbgelodf ber »ollmonb

aud) feinen üblen ©efallen 3U ^aben fdt>cint
r
beim er fenbet feine Straelen fofenb hinein.

„S)id)ten! nein, baS fann id) nidjt, aber idj liebe unfere 2)id)ter unb

Steffel oor allen, kennen Sie aud) feinen SuntyeruS?
44

„©er fönnte beffen am Sd)afff>aufer SöafferfaH oergeffen,
44

erwibert er.

„«ber mein fträulein, »enn id) nun bort auf jenem umtofteu Reifen, ftatt auf

bem unfdmlbigen beS Sriberger SöafterfallS geftranbet wäre, würben Sie aud)

burd) ein rote« ©las, baS Sie nod) grauftger erfahrnen läjjt, ftd) an meiner @e*

fa^r erfreuen?
44

Sie meint ladjenb: „®er Seifen ift gar nid)t fo fdjrecflia). frürft SBalben*

ftein fagte mir, man fönne ftd) gait3 gut fjinrubern laffen, unb Stufen mit

eifemem ©elänber führen 3ur £öf)e.
44

2)ie Antwort madjt if)n ftufcen. £at fein ftreunb bennod) redjt — ift fte

3U toornefjm für ifjn, für feine 2öünfd)e? ftürft SBalbenftetn? 3n weldjeu 53e*

gielmngen fteljt fte 311 ifmt? @r r)at fjeute in ber 33afjn genügenb 3eit gehabt,

iJr>r JRunbreifebtllet mit bem feinen 3U oergleidjen, fte lauten fo 3iemlid) auf ben-

felben SBeg : onftana — bie ftaf)rt über ben S3obenfee — ^HeerSburg, $riebrid)S*

Isafen, 39regen3 — bann gef)t baS ir)re aurücf über SBafel, ^reiburg, wäljrenb er

baS (Slfafe mit Strafeburg nod) f)in3ugenommen I)at. £>od) in freunblidjfter

ßuoerftdjt Ijat er fyeute Slbenb fd)on ftd)er befd)loffen, biefen legten Steil nad)

bem Ujrcn um3iiänbern. 3efct fragt er ftd), ob e$ uidjt beffer fei, ir)rc berücfenbe

Vlaty 3U fliegen, folange eS nod) ßeit, folange er nod) l)offen fann, oon ber

Söunbe wieber 3U genefen, bie er nun fa^on fd)mer3en füljlt.

Sie fdjaut fta^ nad) i^m um, ba er oerftummt ift unb fte DergebenS auf

eine ftortfefcung beS @efpräd)S warten läfet:

20»
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„2Ba8 ift Stylten?" fragt fte beforgt, ba fte im tycHcn 9Jtonbfd)ein feine

angftooll auf ifyr rufyenben SSlicfe gewafjrt. „£>, Sie müffen gewifj mübe fein

nad) all' ben 2öegcn auf ben £>orjentwiel, ben £ot)enfräf)en unb aurücf. Äommen
Sie — .$err S)oftor, es ift ebenfo Bcit für mid) — unb morgen bei Sonnen*

fdjcin mufj es aud) fdjön fein. Sie ftnb bod) gemifj morgen früty nod) ()ier?

Sann wollen wir gufammen auf ben Reifen fjinfiberrubem."

Stdjer wäre es ba« flügfte für tfjn gewefen, gleid) au fagen, baft er oor

ÜageSanbrud) mit bem allerfrütyeften 3u8e weiter müffe, aber bie 3u8ftd)t ift ju

oerlocfenb: er rubern mit ityr, er mit ityr allein 3ufammen imfleinen ßalm! —
„3a fidjer, Fräulein Melitta, id) bin nod) tjicr — ftd>cr, flauer! -Serben Sie

mir erlauben, aud) morgen %t)x ftürjrer au fein?" . . .

» *

•

„.fjerr ©oftor, id) bitte Sie um alles in ber 2öelt, geben Sie redjt a$t auf

baä flinb, fte ift fo magljalftg unb unoorftd)tig, in ben «Strubel tyneinaufaljren,

e$ ift unerhört! 9)tid) brächten feine aerm $ferbe in ben tfatyn — ad)! unb id)

werbe feine rutyige Minute tyaben, bis Sie wieber glficflid) aurücf ftnb."

@$ ift bie alte Sante, bie am Stranbe ftetyenb mit gerungenen £änben unb

oiel begleitenben Stofefeufaem biefe 28orte ruft, wätyrenb Melitta luftig mit

ladjenbem 9)iunbe ftd) an baö #interenbe beS Äarjneä auredjt fefct, gegenüber oon

Zo\% ber il)r t)ilfreid)e £anb beim £ineinfteigen gereift l)atte.

S)er Sd)iffer ftetyt fdjon bereit mit ben Zubern — iefct fd)üttelt er ben Äopf :

„Kein, ba3 TObel fefct ftd) beffer neben ben aHann. 3fo £err! rücft mefyr

in bie teilte, bann wirb ba£ ©leicrjgewidjt gut. ?Nur rutyig galten, eS ift gar

feine Gefahr babei."

Sonn war mit ber Stoorbnung feljr aufrieben, ber ßafyn ift eng — fein Slrm

ftteift ben ifjren, unb ber blaue Sd)leier, ber ilm geftern in fo unerreichbarer

fteme oom ^otyenfrätyeu mit l)öf)nenbem glattem gegrüßt tyatte — jefct oom 2uft»

3ug gehoben, ftreift er iljm fofenb über baö @eftd)t, unb etye Melitta ifjn aurücf»

aietyen fann, tyaudjt er rjeimlid) einen leifen £ufe auf baS 3arte ©ewebe, ba« nod)

ben Stoft oon ityrem ©olbtyaar trägt unb itjrc rofigen Söangen, ityren Sftunb ge*

wifc fdjon geftreift tyat.

„SBie famen «Sie geftern nur auf ben ^otyenfrätjen?" fragt er, „wollten Sie

nid)t nad) Singen? £atte id) falfd) gel)ört?"

„kleine $ante fanb einen 23efannten unter ben Sluöpglern oom Sieber»

frana, ber überrebete und baau, unb wir Ijörten babei bie fdjönften ©efänge."

9?od) getyt ber Äatyn rul)ig in großen SBogen an ber linfen Seite be3 ^Iuffe^

langfam ftromaufwärtS. ßu rubern war l)ier nid)t möglid): einen langen Stocf

fefct ber Sdjiffer ein gegen ben ©runb, ftemmt fiety baran mit aller Jhraft unb

brüeft fo weiter. @rft, ba er bie £öl)e erreid)t, ergreift er bie föuber; nur um

ju lenfen — metyr brauet eö tyier nid)t — bann fommt ber Äatyn in bie rechte

Strömung, jefct aber beginnt aud) baö Sdnoanfen, unb tyoety wirb ber Äaljn auf*

gehoben, ben ber Schiffer mit langjatyriger 6rfat)rung unb gewohnter Umftdjt

ftet« fo 311 lenfen weife, bafe er ben Äamm ber SBogen quer burdjfa^neibet, um
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bann wieber rafd) hinabzugleiten. S>abei raufdjen unb toben bic fd)äumenben

Söaffermaffen, e$ ift, als ob bic flaujc 2uft oon SSallcn unb Traufen unb

3»fd)en erfüllt fei, nur an ber SWunbbewegung fiefjt Melitta, bafj ber Schiffer

ihnen wieberholt etwas warnenb 3tiruft, unb trofc allein früheren s3Jfut ergreift fie

eine namenlofe Slngft. £ätte fie erft bie $ante am Straube fet)en fönnen, wie

bie PcrgtteiflungSüoII bie £änbe fyob, fie rjättc woln" alle 33cfinnung oerloren,

benn wie eine leichte Wufefdjale, baS willenlofe »Spiel ber hod)auffd)äumenben

©eilen, tanjt bag fleine gebred)Hd)e ftat^eug innner näher unb näljer an bent

Strubel oorbei auf ber SBafferflädje ba^in.

8ber fie fdjout nid)t 311m Stranb, loie gebannt f)ängt iljr Slugc au ben

tofenb herabfallenben weisen Söolfen, jefct umweht fie feiner Söaffcrftaub, bafe

fie bie klugen fd)lief$en mufe, ba — ein höherer Stoft als 3uoor — unb angft*

Doli umflammert fte bie .£onb il)reö Begleiters, ber allfogleid) ben Sinn um ihre

jarte ©eftalt legt unb fie an fid) 3ief)t, als muffe er fte fdjüfccn oor jeber ©efaljr.

£od) pod)t fein ^cr^, aber nid)t auS Slngft, wie baS ihre: er hätte nod)

frunbenlang weit gröfeere ©efaljr befielen mögen, um bie Seligfeit biefeS äugen»

bliefeS 3U oerlängern.

2)od) fte ftnb am Siel, ber Äafm legt an, Melitta hebt ben tfopf.

„£> id) h^c auf einmal foldje Slngft gehabt," fagt fte befdjämt, ba fte auf*

fteht unb nun, faft gefliffentlid) Sonn au$weid)enb, beS «Jifc^cr« £anb ergreift,

um au§3ufteigcn.

3)od) noch 3ittcrt ftc 3" ftarf fl » aIlcn ©Hebern, fte mufe fid) anlehnen an

bie naffe ^elSwanb, unb Sfn-änen flimmern jefct aus ihren fonft fo ladjenben

Sugen, als ber junge 9Hann, neben ihr ftehenb, nun mit warmem Jone bittet:

„gntfdwlbigen Sie, mein Fräulein, id) fonntc nid)t auberS, als baS Sd)iff fo

fehr fdjwanfte — ich weinte wirflid), «Sic bebürften einer Stüfce — 0 oe^eihen

Sie mir, wenn ich 3hncn weh gethan."

Seife fd)üttelt fie ben tfopf.

„2öaS muffen Sie oon mir benfeit," erwibert fte mit oerlegenem Sädjeln,

„unb — ich *)Q0C fl
ar feine« 9H»t wieber 3itrüd

!

3ufahren."

„So bleiben wir ewig hier gufammen auf bem Reifen!" ladjt er jefct, „baS lafe id)

mir gan3 gern gefallen, lieber, als mein geftrigeS einfamcS auSgefefctfeiu in Irlberg."

3>e$t lacht aud) fte wieber fröf)lid) auf.

„2Ber mir baS geftern gefagt hätte," fährt er fort, „als Sic fwd) über mir

auf ber SBriicfe erfd)ienen — fo unerreichbar fern unb bann oerfdjwauben, ohne

mid) erlöfen 3U fönnen — bafe id) heute . . . mit eben biefer rettenben, golbhaarigen

Sdjroaqwalbntjmphe", will er fagen, beftnnt ftd) aber noch 3ur «djten 3ett, «nun

mit %fytim gufammen auf einem anberen Seifen, aud) umtoft oon raufdjenben

SBaffermaffen, Sin* Führer, 3hre Stü|je fein barf. kommen Sie, wir wollen

htnauffteigen, bamit Sie bie 2luSftd)t oon oben genießen — ba werben Sie ftd)

üoflftänbig wieber erholen."

S>er Schiffer ift 3U ihnen getreten. — „2>rüben oon ber 5ifdje3 wirb mir

gerounfen, ich Mc einftweilen bie Herren bort, bis Sie wieber hernnterfommen."
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S)cr ßaljn fäf)rt ab. — Melitta unb ber junge 2>oftor ftetgen bic ftels;

ftufen hinauf.

„2Benn er nun ntd)t wieberfänte," fagt Melitta, bem @d)iffer nadtfeljenb.

„^atürlid)," oerftdjert er.

„Sa," meint fte, „wenn man mit 3tynen geljt, fo . . fte fprid)t nid)t auß,

was fte benft, bodj lad)t fte nun wieber fjeralid) . . .

Oben wirb tf)r aber faft fdjwinblig, fte mufete ein partes SGßcfcn fein, wenn

fte aud) ben Slnfdjein nid)t Ijaben wollte, bod) war tyr'S lieb, als Sonn itjr ben

Sinn bot, unb fte nun ruljig Umfdjau galten fann. üöiel anberS tft ber 29ltcf Ijter

oben aud) nid)t ald oon bem einem ober bem anbem <Stranbe, nur fteljen flc

mitten im StfjeinfaEl, ber Umblicf ift nod) freier unb mädjtiger baS ©etöfe, baS fte

umraufd)t. S)ie ©onnc fd)eint blenbenb herunter, ein boppelter Regenbogen fdjtflcrt

über ben abfdjiefeenben fluten. S)aS @tanbbilb SBil^elm nimmt bie 9Jtttte

be« ^rcIsSblodfS ein, an ber ©teile, wo in früherer 3«t brei fttd)ten fdjattenb ge*

ftanben Ratten.

3u ftüfeen beö $>enfmal« läfet ftd) Melitta nieber, bie Sreppenftufen als

SBanf benüfeenb.

^löfcltd) aeigt fic hinüber nad) @d)lofe Sauf, — „bort auf bem 6ööer Iwt

einft SRot^traut geftanben unb fyerjIoS jugefdjaut, wie SuniperuS unb ©ierrier) non

Slumerf um ityrer Siebe willen ftd) bem @trom»Drbal unterzogen f)aben, — baS

23ilb tyat mid) immer graufen gemadjt, wenn id) c$ nur betrad)tet fjabe."

„SSeldjeS 33tlb?" fragt «iiMer.

„0 ba« fo meifterljaft gejeidjnetc in ber grofeen $rad)tau«gabe beS Suntperu«,

$ürft 2Salbenftetn, oon bem id) $f)nen fa>n eräcujit, f)at es mir einmal ge*

fdjenft."

SBieber biefer ftürft, wie fam er in Seaiefumg ju if)r, wenn anberS ber einfad)

bürgerlidje Warne fein ^feubonmn war. will er ftd) ©emifeljeit oerfcfyajfen.

S)od) el)e er fragen fann, flnb itjre Slugen fdjon nadj anberer SRid)tung geflogen,

unb bie fdjarf fpäfyenben 33licfe erfennen weit broben am anberen Ufer bie fleine,

runblid)e ©eftalt ber Stante, bie mit iljrem Safdjentud) unaufljörlid) winft.

©lig erwibert fte ben ©rufe.

„S)ie gute @eele, wie fte ftd) geängftigt fyaben mag um mid)!
41

,,@tel)t ^\k\\ bie alte ©ante fo naf)?" fragt er.

(£rftaunt fd)aut fte 3U ifyxt empor. „(3:8 ift ja meine $ante, bie einzige

©djwefter meiner feiigen Butter! <&\z ift mir alleä gewefen in metner Äinbljett,

benn id) bin eine SSaife, nie fyabe id) meinen SSater gefannt, unb bie Butter,

ad), — id) weife nur oon if)r, bafe fte mid) einfang in @d)Iaf, mit fo wetdjen,

füfeen 2iebern. <38 mufe etwas Siebe« fein, um eine Butter. — £aben @ie bie

3l)rc nod) gefannt?" fragt fte plöfclid) 31t ifmt auffefjenb, ber auf ba« S)enfmal

geftüjjt neben iljr ftef)t.

f
,3d) f)abe nod) bad ©lücf, fte 3U beft^en," erwibert er in tiefinutgem Jon,

aus bem e5 woijl wie freubiger 3ubel berauSflingt, gebäntpft, aber oon ^Kitlcib

für ba§ |unge SBefen, baö foldjeö ©lücf fyattc entbehren müffen.
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„€ie befielt fte nod),
M

erwibert Melitta in fpfjer ftreube. „£>, bic möchte

id) fennen lernen, baä mufe eine gute ftrau fein, — wo pnb töte 3uljaufe."

B @igentlid) in #etbelberg!
M — ift bie Antwort, — „aber mein TOtterdjen

ift $u mir nad) 2)urlad) ge3ogen."

w 9?ad) 3>urlad)? — S)a fann id) fie ja einmal befudjen; — id) lebe faft

ba« gange 3al)r in ÄarlSrufje in ber Familie be« ©rafen SSudjen. — ©ie müffen

wiffen" — ein fd)altyafte$ 2äd)eln fliegt um ifjren Sflunb, wobei ein fleineS

©rfibdjen — bon bem ber SolfSmunb fagt: „©rübdjen im Sacfen, 6d)elm im

9tocfen" ifjr einen unwtberfte£)lid)en 9fei3 üerleifyt, ,,id) bin eine oon jenen

emanzipierten ftraue^immern, bie baö fieljrerinneneramen beftanben l)aben. 3d)

mar bie erfte, unb ba befam ity gletd) burd) Sermittelung bc$ guten durften

SBalbenftein, ber mit 311m (5l)renfomitee beö £el)rerinnenftifte$ gehört, bie @r3iet)eriu=

[teile im £aufe feiner ©djmefter."

w S)aS mufemof)l fdjon ein mürbiger £err fein, biefer gürft 2öalbenftein, menn

er gu bem ßfjrenfomitee einer 2öoI)ltf)ättgfeit3anftalt gehört," wirft Stonu ein, ber,

je weiter bie ßraäfylung uoranget)t, mit leidjterem ^erjen unb leudjtenberen klugen

auf fte nieberfdjaut.

„£), ein lieber, alter £crr, mit weifeem Söart, ber immer freunblid) ju mir

war wie ein SSater. ßr ift c3 aud), ber mir biefe ^criengeit auSgemirft Ijat,

obgleid) mid) bie ©räfin erft mit nad) ^elgolanb nefjmen wollte. Slber er meinte,

id) muffe einmal SRulje f)aben üor ben Äinbern. 211S idj oon biefer fletnen

©d)warjwalbreife mit meiner $antc fprad), t)at er mid) auf alles aufmerffam ge*

mad)t, was id) feiert muffe, oor^äglid) auf bie 2)onauefd)inger 93ibliotl)ef, bie

feinem ftreunbe gehört, unb bie er genau fennt. @r ift es aud), ber mir baS

9Runbreifebillet jufammengeftellt Ijat."

„dritter Älaffe?" fragt er etwas erftaunt, „foldje Herren pflegen bod) gerabe

barin fefjr oornefjm 311 fein, aud) für bie Untergebenen iljreS Kaufes."

©te Iad)t. „%a freilid), wenn id) mit ber ©räfin reife, bann natürlid) ift

baä immer erfter klaffe, unb fie nimmt aud) ftdjer an, bafj id) jefct 3metter fatjre

— aber," fte wirb jefct ernfter, — ,,id) gehöre ja nidjt 311 ber oornelunen Familie,

— fagen ©ie felbft, — ift britter nid)t gerabe baS 9ftid)tigc für mid) — unb in

©efellfdjaft meiner Üante bin id) ja überall gut untergebrad)t, — wir fahren

ftrauenfoupee, wenn uns ber $abaf ber Sauern gar 31t fcf»r genieren follte, — unb

bann, — eS ift immerhin eine grofje Qjrfparntö, — id) werbe ja nid)t immer in

ber Familie beS ©rafen bleiben fönnen."

„@ie werben ftd) woljl einmal »erheiraten, wenn" — —
3t)r liebliches 2tntlifc rötet ftd) leid)t, aber elje er fertig reben fann, t>at fie

ernfi ben tfopf gefd)ütteit unb fällt it)tn in bie JRebe:

w S)a3u ift in einer Stellung wie ber meinigen feine ©elegenfjeit. (SS ift

woljl Diel ©efelligfeit im £au$, aber ba fommen nur Dffoiere, üornefyme, junge

Herren, id) bin bie ©ouüernante, unb ber 33erfcr>r mit meineSgleidjen ift mir fo

3iemlid) abgefdjnitten. aber," lad)t fte luftig auf, „id) l)abe aud) nod) nie baran

gebadjt 31t tjeiraten, jefct freue id) mid) beS 2ebenS, wie eö ift, ia^ Ijabe e« fo gut
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in ber $amilie, ju ber idj gehöre, unb fpä'ter einmal flieh' id) mit meinem lantcfjcn

jufammen unb rid)te mir ein red)t trauliche« SUtiungferftfibdjen ein, mit Dielen,

Dielen tfanarienDögeln unb (leinen #unben unb ßafeen."

Sie ladjt im hellen Äinberübermut, bod) al« fte babei gufällig feinem S3lüf

begegnet, ba Derftummt fie plbfclid), unb mieber fteigt ein Derräterifay« JRot über

SBangen unb Stirn. Sie fteht rafd) auf unb tritt Dor, an bie als 33rüftung

bienenbe ßtfenftange.

„Sehen Sie ba« Sd)ifflein ba unten, o tote ba« fd)wanft, unb ba müffen

wir normal hinburd), wäre id) nur brüben geblieben bei ber £ante, id) ^abe bod)

lange nicht fo Diel SJiut, al« id) mir felbft augetraut habe"

„Sie finb ja aud) fein tfnabe," fagt er meid); er tritt an ihre Seite, ba«

»Heinfein mit ifjr hier, weltDerloren auf bem einfamen Seifen, ber Slnblicf ber

3arten, lieblichen ©eftalt, ba« ©efpräd), immer unterbrochen, begleitet Dom

raufdjenben Sofen be« SBafferfall«, beffen tiefbunfle Harmonie ihre fycHc Stimme

glodfenrein überfdjwebt, ba« alle« b,at feine Sinne mächtig erregt, nun will er

ihr fagen, wie fie bod) ein jarte« TObdjen fei, ba« beffer, Diel beffer, al« felbft

ba« geben gu burdjfämpfen, fid) ber Stüjje, bem Sd)ufee eine« SRanne« anDertrauen

folle. Sie müffe bann wof)l fort au« ber oorneljmen Familie; aber er hatte in

bem furaen ©efpräd) ihren Sinn genügfam erfannt, um au wiffen, bafe bei ifwtr

gefunben 33ernunft befd)eibene SSerl>ältniffe ben SRC13 für fie nid)t oerloren hatten,

ßr ^atte fein reid)lid)e« 2lu«fommen, tonne ihr ein traute« £>eim anbieten unb

wünfdje nid)t« feljnlidjer, al« e« 3U bem il)ren 3U machen.

9Hit biefem ©ebanfen fteht er an ihrer Seite, aber ber h°d) fdjwanfenbe,

fdjaufelnbe Äaljn ba unten madjt aud) ilmt ba« £era erbeben, unb im näd)fren

Slugenbltct finb fie md)t mehr allein. S)ie eben gelanbeten Herren fommen bie

Seifentreppe empor, ber Sdjiffer winft ihnen Don unten, ^erabjufommen.

S)ie«mal aber nimmt Melitta alle Äraft aufammen, um fid) nid)t wieber fo

hinfällig ju geigen, — ber Schiffer aud) fpridjt ir)r *Diut ein:

„SßJir fahren wohl breifjtg TOal im Jag herüber unb hinüber, unb Don h***

3ur Stfdjea tft e« aud) Diel für^er."

Stumm fi^en bie IJnfaffen 5cg fieinen SSoote« neben einanber, ba« $ofen

ift aud) Diel gu ftarf, al« bafe man ein 3Bort fpred)en fönnte, aber in Melitta

geht etwa« gar eigentümliche« Dor, ba« fte ftd) felbft faum erflären (ann. Sie

hat bie #anbe auf ihrem Sdjofe aufammengefaltet unb fefi ben Sd)leier über ihr

©eftdjt geaogen, bamit er ihren Begleiter nid)t flatternb beläftigen folle. Sie ftfct

burd) einen fieinen 3wifd)enraum oon ihm getrennt, unb bod) ift ihr, al« wiber*

fahre ihr erft jefet, wa« Dorhin auf ber Hinfahrt gefd>ah, wo fie in ihrer Ängft

e« hatte faft uuwiffentlid) gefd)eb,en laffen, bafj fein 8lrm um fte gefdjlungen fei,

fie fühlte wieber ben 2)rurf, womit er fte an fid) geaogen, fte hatte fein $erj

Hopfen gehört, jefct flopfte ba« ihre in ber Erinnerung, unb ein unenblid) füfce«,

wonnige« ©efüf)l burd)riefelt fte bei bem ©ebanfen, bafe er ihr gut fein fömte;

fie meint, e« müffe unenblid) feiig fein, au« anberem ©runbe, al« nur au« «ngft

fo feft geborgen an feinem ,§er$en au liegen, aber je mehr fte fo fühlt, befto
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fhonuner Ißt fte fid) aufredjt, unb feine uod) fo Heine Hinneigung oerrät bie

Ridjtung ijjrer ©ebanfen.

Sie lanben, fte fteigen au8 an einer Reinen in ben Reifen gehauenen ©arten'

Pforte.

S)a$ 9flfd)eg am Iinfen Rfjeinufer ift ein in unmittelbarer 9?ä^e be$ pralles

an bem Reifen fid) IjingieljenbeS unb weit t)inauS gebaute* ©erfift. SMe unge*

feuern Söaffermaffen feinen Iner faft über bem £aupt beS 33efd)auer8 herein

gu ftfirgen, ber ©ifdjt, ber Söafferftaub verbreitet einen ewigen Sprühregen, unb

Sonn Iöft aUfogleid) ben $laib, ben er am Stiemen über fetner Reifetafdje trägt,

unb wicfelt Melitta barein, olme e£ iljr oorljer angeboten gu Ijaben, al$ fei eS

gang felbftoerftänblid), bafe er für fte forge. Sie erbebt leife unter feiner S3e»

riilnung unb banft ic)m mit freunblicrjem SBUcf. Slber gar rafet) fenfen fid) mieber

bie langen, buntein SBtmpern, bie iljren großen, blauen Slugen etwas fo 5Wärd)en*

fjaftes oerleiljen, oerfdjleiernb barüber fjerab. Sie ftnb nun bi« and äufeerfte

6nbe ber ftifdjeg gefommen.

Unb e$ mattet unb ficbet nnb braufet unb jifdjt,

SBie roenn ffiaffer mit geuer fia) mengt,

39iS jutn Gimmel forifcet ber bampfenbe ©tfdjt,

Unb ffieU auf Seil fid) oljn (Snbe brängt

Unb min ftd) nimmer erfdjöpfen unb leeren,

«18 rooUte ba§ SNeer nod) ein Weer gebären.

SÖeibe murmelten biefelben sBortc, benn uuwillfürlid) mu& man r>ier an

SdnHerS Sauger benfen, aber nur an ber gippenbewegung Fönneu fic erfennen,

bafc fte bem gleiten ©ebanfeu SluSbrurf geben.

©rünlid), mild)Weife, mand)mal rötlid) funfelnb im Refler, oon Regenbogen

burdjgucft, wälgen unb wirbeln unb toben f)ier oben, unter unb neben tynen bie

fid) überftürgenben fd)neeigen ^lufemafeen mit folgern ©etöfe, bafe fte überhaupt

meinen, bie braufenben $öue brängen tcjnen nierjt burd) bie Dljren, fonbern burd)

jebe $ore ber £aut ein in ben Körper. 2>er ©oben gittert unter ben ftüfeen,

unb Melitta ffitjlt iljr innerfte« £erg oon ben Schwingungen mit burdjbebt.

S)a tyebt ber ftüfjrer aud) nod) eine ^iftole in bie $öf)e unb feuert biefelbe ab,

aber man ftel)t nur baS iÄufblifeen, ber JTnaU oerliert ftd) unt)örbar in biefem

betäubenben ©onner be« Elemente*.

9tod) ftefjt Melitta gebannt oon bem ewig gleiten, ewig ftd) erneuernben

Sdjaufpiel. S5er ftüfjrer madjt ein Qnd^tn, bafe fte toieber getjen moUen, unb

eilt mit bem Sd)Iüffel ooran. Reben fann man ntd)t, fo bleibt Sonn nichts

Snbereä übrig, als ba8 traumoerlorene 3Räbd)en leife an ber Sdjulter gu faffen

unb mit ber anbern £anb auf ben ooraufd^reitenben ftütjrer gu beuten. — Sic

gueft gufammen unb folgt aUfogleid).

Seife fd>aufelt ber tfalm bieömal, unb taftgemäfe faden bie Ruber ein, nur

oon weitem tönt baS ©raufen, aber e$ ift, als wirfe bie oorb,in gegwungene

Stille nod) fort. Seber l)ängt feinem eigenen Sinnen nad).

Sie benft baran, bafj biefe fdjöne %afyti an feiner Seite nun balb gu @nbe,

unb b,at bod) nid^t ben ^Oiut gu fragen, wotjin feine Runbreife weiter gerjt, unb
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ob fte ftdj nidjt balb trennen muffen. &ud) er fudt^t nad) SSorten, Ujr feine Siebe

ju gefielen, unb ftnbet bod) feine«, mit bem er ben entfdjeibenben ©afe anzufangen

wüfete.

S)a unterbricht fte plöfelid) bie faft peinliche Stille: w <5te haben geftern

abenb fo fd)ön gefungen; f)ier auf bem Söaffer mufj e« nod) weit beffer Hingen !*

„Singen Sie aud)?"

„Mein uidjt, aber fo im (Slwr mit ben anbern" —
„9htn, 3U 3«jeit ift ja aud) nidjt allein, ftimmen Sie an: idj fefunbiere."

Unb bie Stimmen oerfdjlingen ftcr) im alten SBoltelieb

:

„Ixen unb ^ctjtnntgUd),

laufenbmal Qrü& id) S)idj."

ßrft fd)eu unb fd)fid)tern tjat Melitta angefangen, aber fte wirb fo gut

nnterftufct, er ftngt fo aart, fo nadjgebenb, bamit er fte nid)t übertönen möge —
bafc fte, nur um feinen ooflen tflang ju l)ören, aud) im »olleren unb warmen

2one bie innigen SBorte ben SBinben prci«giebt.

Sllle brei ©tropfen Ijaben fte burd)gefungcn, unb Sonn, ber nod) ftunbenlang

fo ^ättc weiter fingen mögen, ift grabe babei eine 31t erftnnen, ba fyjt aud} biefe«

Söergnügen, wie alles auf ber Söelt, fein @nbe erreidjt.

SBon ber Seraffe am gnfec be« Surme« wtnft i^nen bie Sante entgegen.

w 93tft bu glütflid) wieber ba, £er3en«hnb — wirflid), id) Ijabe bie Augen

mit ©ewalt 3iigebructt, wie id) ben £af)n bort fytbe fa^aufeln fe^en, fonft Jjätte

id) laut auftreten muffen bei jeber Söelle! ©ort fei San!, bafe bu fjeil aurücf

btft — eine Äer3e l)abe id) ber ^eiligen Butter ©orte« bafür geweift, id) war

nur frol), bafe £>err Füller babei war — allein hätte id) e« meiner Sebtag nidjt

3ugegebcn. Aber id) badjte immer, wa« fo ein oernünftiger £err tfmt, ba« wirb

ja aud) nid)t fd)ltmm ausgeben! $>u ^aft bod) aud) nid)t« oerloren, Sajafcen*

Knb?" w3d)? waö foll id) bentt oerloren haben," antwortet Melitta erftaunt, ba

fte aber plöfcltd) bie ^eifee 3ftöte in if)r ©eftd)t fteigen fühlt, bütft fte fid) rafd)

nad) einem fleinen 9HarienbIümd)en, ba« ba 3Wifd)en ben Steinen 3U ihren ftüfcen

wädjft. 3hr $exi fyat fie oerloren, ba« fühlt fte nur 3U flar.

„S)a oben Ijat e« fo furchtbar gewtnbet," meint bie Sante, „id) fat) betn

Äleib unb ben Sd)leier fliegen unb bad)te, wenn fte jefct ba« 3tidjenbud) öffnet,

bann fliegt gewife ihr SRunbreifebillet in alle SBinbe."

„Wein," antwortet Melitta; „burd) Stäben wirb man flug, id) fyabt cö

fd)on oor ber %a\)ti £errn sJJiüller 3um Aufbewahren gegeben."

„®arf id) c« noa) fenter behalteit," fragt biefer jefct, „mein SJillet hat biefelbe

JRoute mit ben 3hren » liebe ftrau SKftelbeim, Sie hoben mir eben ein fo freunb*

lidje« ßeugni« al« 3uoerIäfftger Führer au«gefteUt, ba« giebt mir *Dtut, biefe

39ittc 3U wagen!"

S)a« Anerbieten wirb freubig angenommen. 9?utt ^at er $eit oor ftd), ad)t

fd)öne Sage, in betten er Melitta täglid) feb,en, fte gan3 fernten lernen fann! Hd),

beffen beöarf er ja uid)t nte^r, fdjon je^t erfdjeint fte i^m wie ber @ngel beS
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Rimmels, cinjig unb allein für iljn gefdrjaffen, unb er hofft freier, am Sd)lufe ber

ftunbreife eine ©elegenbeit au ftnben, ihr fein gan3e8 £er3 au ftüfeen gu legen.

SKe ©elegenhett fommt früher, al8 er benft.

Sie haben Äonftanj beftd)tigt, ftnb ben gangen Jag fleifetg gewefen, morgen»

im 2)om bie wertvollen aitarbilber, bie alten ©laggemälbe, bie treffen ^olj»

fdjnifcereien am £aupteingang in 2lugenfd)ein genommen, flnb bis auf ben ©Iocfett

*

türm geftiegen, um Umfdjau 3U galten, fic haben aud) baä ÄaufhauS grünblidj

burcrjgegangen unb bem £uffenftein einen 39efud) abgeftattet, unb Jona freut

ftd) ju fehen, mit weldjem @ifer unb wirtlichen 9?ufeen baS TObdjen 3U reifen

fcerfteht, unb wie fic feine Ghrmübung fdjeut, ädern gered)t gu werben.

9inn neigt e$ bem Spätnadjmitag gu; ber Arbeit unb $flid)t ift ©enüge

gefdheljen, ber &benb folt bem fdjönen Seeufer gemibmet werben.

Sie haben ficf> überleben laffen nad) bem %atob, jener Sanbfpifoe, oou ber

man einen ber fd)önfien Slicfe 3ugleid) auf Äonftana unb auf ba$ nahe gegen«

überliegenbe ©dtjmeijerufer t)at.

S)ie $ante ift auSrutjenb im fleinen ©aftljauS geblieben, bie jungen Beute

aber galten e£ nid)t in ber bumpfen SBirtäftube au«, bie (Sonne neigt bem Unter-

gänge ju, fte wollen baö Sd)aufpiel genießen, fie manbern brausen einen fleinen

$fab entlang, ber gu einem mäd)tigen, oielc)unbertjät)rigen, alten (5id)baum führt,

beffen SBurjeln in ben See hineinreiten unb beffen üppig überhangenbe, weitaus«

gebelmte, fnorrige Steige eine höh* Saube bilben unb gur fdjönften Umrahmung

ber wunberooflen 2tu$ftd)t bienen. 3wifd)en ben bunfeln, grünen ©lottern ^in»

burd) blinft ber See, bie tiefblauen Sorberge ber (Sdjweij barüber t)tii, bie fdjneebe«

becftenSHpen, berSäntiS, bietfurfürften fmbfo ftberrafdjenb flar, bafe man faft glauben

möchte, Sennhütten unb gerben, ©emfen unb Säger barauf erfennen ju fönnen.

2>er flehte Sifc aber, welker fid) gegen ben riefigen (Sidjenftamm lehnt, ift

nidjt grofe genug für jwei, nur Melitta finbet $lafc bnrauf. — Sonn aber weife

ftd) letd)t 3U Reifen. — ßincr ber mannSbicfeu Slfte ift uid)t afyuhod) über bem

grünen SRafen — er fenft ftd) in weiterem Serlauf fogar tynab bis auf bie

SBafferflädje, bafe feine grünen Slätter 311m Spiel ber 2Beflen werben.

31m erfürt er ftd) aum Sifc!

w2Benn Sie bort einfd)lafcn,
w

meint Melitta mit warneitbem Ion, „bann

fönnen bie Seefraulein gut 3U Stynen hinauffteigen unb Sic herabholen in mitter*

nächtiger Stunbe in ihre Ärnftallpaläfte!"

„^a", giebt er 3urücf in gleichem Jone, „Sßafferniren haben es auf mid)

abgefehen, unb id) mufe mid) oor ihnen in ad)t nehmen."

„So! beSmegen aud) brehen Sie wohl beut See ben JRücfen? — Sie fönnen

ja gar nid)t$ fetyen oon ber 3lu8ftd)t."

@r hotte allerbiugg nid)t an bie &u3fid)t auf ben See gebadjt, fonbern nur

an biejenige unter bem alten @id)enbaum, aber er oerfejjte bod), „wenn ich mu*)

nur h^lb 3ur Seite wenbe, fo fet)e id) Äonftana gang gut!" —
3)a8 ift aflerbing« ein ^errlidt)ed 33ilb, langhin ftet) auäbelmenb bem Söaffer*

ftranb entlang bie alte Stabt mit ihren r)or)eit 2>ädjcrn unb ©iebeln, ihren

Digitized by Google



316 Denlfoe Ktvat.

J?trd)türmen unb ben altertümlichen Älofterbauten, uberragt gerabe in ber

Wxttt oom fyotyn, majeftäitfdjen fünfter. Sd)on lagern bie Statten ber 91ad)t

barüber unb geben, tnbem fte nur bunfle Umriffe fefjen loffen, eine oiel mnlerifdje

Stimmung ald am grellen Wittag. $)enn bie Sonne get)t unter im dürfen ber

Stabt, ber gange £immel taudjt ftd) oUmäljlid) in ©lut, unb gerabe hinter beut

fünfter ent3unbet jtd) ein bie Slbenbwolfen burdjbredjenber ©tra^lenfranj, al«

wolle ber Gimmel bie £>ei(igfeit biefe« gottgeweifyten ©ebäube« burd) ein fufyt*

barlid)e« 3*id)en oeTfyerrlidjen. ©eblenbet fdjauen bie 3wci unter bem ßicfjenbaum

baljin . . . unb nun beginnt aud) ber See ftd) 3U färben — nur ein weifeer

©lanjftreifen jeiajnet ben Uferftrid) groifdjen ber wirflidjen Stabt ba oben unb

ifyrem getreuen, oerfel)rt in ben fluten liegenben Spiegelbilbe. 2)ort fd)eiut ber

See ruljig — e« ift ju weit entfernt, als bafe man bie ^Bewegung fjätte iparjr*

nehmen fönnen, aber weiter oor, ba tanjt unb mögt bie 28elle im leisten Spiel,

unb wie fte ftd) bewegt, wedjfelt fte bie ftarbe gmiferjen ttefftem $urpur, SBioIet

unb blinfenbem ©olbglanj, bie bunten Sarben be« Rimmels Ijaben aud) bie

SBaffer bezaubert bi« auf ben tiefften ©runb. Segclbefpannte $ifd)erfäfyte,

grofee unb fleine, nalje unb ferne, fcfyweben über bie ftlädje ba^in, unb 33oote

rubem langfam oorüber, ab unb 3U trägt ber SBinb ben Jon eine« fernen ®c-

fange« fjerbei, unb ba« ©e3Witfd)cr ber Sdjwalben, bie tyren Slbenbflug über bie

SBeUen galten, ftimmt jubelnb barein.

„S)ie SBelt ift boaj wunberfdjön,'' — beginnt Melitta leife — „Ijier fönnte

id) jifeen bleiben in @wigfett unb immer fdjauen unb flauen
!"

Sie ftefjt 31t ifjm auf mit glänjenben Slugen. — „O Sie finb ja aud)

ein ©tdjter, idj weife nod) rcdjt gut, wie Sie ba« Sieb oon ber Forelle

umgeänbert fjaben, Sie fönnen bidjten, unb ba« f)ter ift gerabe fo eine richtige

Stimmung«lanbfd)aft bafür, ba« muft Sie ja begeiftern, 0 bitte, machen Sie mir

ein ©ebia^t!"

,3d) fürdjte, all' bie fdjöne Stimmung be« Silbe« oor un« gety Sonett

oerloren, wenn Sie meine @ebid)te boren, td) fann nur ßnitteloerfe machen.

"

„9iein, nein, ba« fagen Sie nur fo . . . gewife, Sie fönnen'« bejfer! 33e=

geiftert Sie benn biefe 9iunbreife gar nidjt?"

„2Bol)lan, Sie tmben red)t!
M

ruft er luftig au«, „biefe fdjöne, neue (Sr*

finbung ber SRunbreife ift frfyon wert befungen 3U werben. Slber, mein Fräulein,

ba muffen Sie bie &ce fein, bie mit itjrem 33lumenftab biefen alten, fnomgen

(Sidjgweig berührt, bamit er fidj mir 3um ^lügelrofe oerwonble. 33i« jefet tyabc

id) nod) ba« ©efübl, auf einem bürren 5lft 3U fu)en!"

„&uf einem bürren Slft! wie mögen Sie fo fagen, grün Rängen bie SHfte

auf Sie tyernieber, flauen Sie nur über ftd)."

2)a greift er nad) oben, r)olt einen fleinen 3weig mit feinen Slften fyerab,

l)ält ü)n in bem &rm, wie eine faitenbefpannte Seter, bafc bie SMatter rafdjelnb

gegen einanber fdjlagen, wenn er mit ben ou«gefpret3ten Ringern ber regten

$anb, wie Slfforbe greifenb, barüber l)infäf)rt. Unb er beginnt:
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„D laubgrüne SHätter, roie bin id) eudj gut,

5Jhi& ftngcnb unb laut eud) lobprcifen:

tein ©üdjlein, oon eud) geftecft auf bcn £ut

2Bie rjeutiaen $age8 uicl SBunber ba« U)ut,

Jfann einer bamit fo aar mobjgemut

Stunbreifen!

SMe garbe ber Hoffnung ift grün, ja ifl grün.

3d) forfd)e nid)t uicl nad) ben greifen!

tßerb' erfter Älaffe mid) nimmer bemüb/n,

3n jiueiter nid)t Tann mir mein £eil erblüb,*^

3n britter nur roill ta) frifl), fröblid) unb rütm

SRunbreifen!

Unb fmb
(

id) ein anbeT grünblätrrig Siflet

@o frag id) mit fd)üd)ternen, (eifen

Unb birteuben Sorten : meld) »oute roob,l f>dtt*

3>ie« 3»eite gleichfarbige Sbnulett?

SJenn meb,r aß allein, ift ju jroeicn e« nett

ytunorot|cn!

Unb b,at e8 biefelbe 8aufbafm mie id),

SöiU jubelnb ba8 ©d)tcffal id) preifen,

(53 fallen bie ©lärter — nid)t fümmert eS mid),

3e roeiter mir fommen, ba jeiget et fid),

3?a| ferner mir mdd)ten nod) fid)erlid)

ÜRunbreifen!

SHe ©d)roalben, bie fönnen aufs allerbeft'

3m roeitern und untenueifen:

©ie fliegen nad) ©üben, flc fliegen nad) SBeft,

S)od) fetjren fie roieber jum i)timtfd)en 9left,

S)ie Siebe, bie Siebe nid)t meitcr fle läfet

SRunbreifen! ...

Gr fd)toeigt . . . S)ie Sonne ift nun gang gefunfen, ein jarter, roftger

9?ad)tglan3 breitet fid) nod) fdjimmernb au« über @ee unb Uferlanbfdjaft.

S)a3 Mbdjeu ftjjt ftumm; bog Sieb mar fo ueefifd) geroefen — aber tljr

fUberneä Saasen flingt nidjt atö preifenber <5d)lufeafforb baju, benn hinter alT beut

©pafe oerfteeft, ba flingt eä unb fingt eö icjr fo tief 3um £er$en fjinein, unb fle

wirb üerlegen, fie roeijj nid)t, wie fie es auffaffen, roaä fie barauf erroibern foH.

S>er rojtge @d)ein fyat fict) Sarjn gebrod)eu burd) baS ©eäft unb liegt aud> auf

irjrem äntlifc glfitfoerfyeijjenb. — 91od) rjält er ben herabgezogenen ßroeig im

arm, jefet läfjt er ilm lo«, bafe er rafdjelnb f)inauffd)neHt. — 3U glcidjer &dt

wirb ba« s3ftäbrf)eu — fie glaubte erft oon einem ©teinrourf, an ber 2Banye ge*

troffen, ba fällt itjr baS braune ©efdjofe t)erab auf bie £anb.

©ie nimmt eä auf, es ift tyr Befreiung auö ber augenblitflidjen 33er»

legem)eit.

„&d)! nodj ein SJlaifäfer" ruft fie. „©eroife ber lefcte!"

„^Waifafcr," errotbert er wie im @d)0 oon oben herunter, unb mit einem

rafd)en ©afe ift er r>erab gedrungen oom Slft unb ftefyt an iljrer Seite: „WM--
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föfcr? — SBiflen €>ie, wo« ba« Reifet: geef her mey — ift ^ottänbifd), — ba3

Reifet" . . . 6r bricht ab . . .

„SHein fträulein — id) ^abc 3hnen eben fd)Ieci)te flnitteloerfe gemocht, idj

fann c« nid)t beffer, aber barf id) Srmcn bie SBorte eine« wahren 2>id)ter8 fagen,

eine« #ouanber«, bie id) mir überfefct Ijabe. $a$ ©ebtdjt Reifet SgoiSmu«, unb

idj befenne mid) fdnilbig, joldjen ßgoismu« $u haben." tlnb er micberholt ba«

©ebid)t, weldje« er auf ber ßifenbafm gwifdjen 2)onauefd)ingen nnb Singen oor

ftd) ^ingefummt f)at.

ein glühenb $ot fteigt auf in bie Söangen beS <öläba)en$, aber je weiter

er fpridjt, weid)t bie Verlegenheit. — £a« Sab wirb tljr boer) ju ftarf, al« eT

geenbet hat, p*h* pe tfjm wieber mit ihrem alten mutwilligen Saasen in« @ep$t.

„@ie madjen aber erfä)recflid) Diele änfprüd)e, bie »erben pdj fd)werlid)

pnben auf biefer <Srbe!"

er aber ruft jubelnb: „3d) ^abegepmben! . . . Melitta, willft bu
1

« wagen,

bie JRunbreife mit mir burd)« geben $u madjen? 1
' Unb mit bem erften ßufe füßt

er ba« freubige Don ihrem s3)hinbe.

Sange fteljen bie ©lücflid)en fo aneinanber gelernt in feiigem Vergeffen —
ba« mweTgleid)lid) fd)bne $läfcd)en fyat einen neuen 3auber erhalten:

So jioci fld> Hkffen 311m crftenmal,

©er $la& ift für immer gemeint,

Hcrflärenb umföroebt ib,n allezeit

©in lend)tenber, fegnenber £immel§ftTat>l;

SBo jmei fid) füffen jum erftenmal,

$er $lafc ift für immer geroeif)t. —

„£) »er mir gefagt fyättc, bafo meine SRunbreife fo enben mürbe" fpridjt pe

enbltd), lädjelnben Slntlifceä pd) üon feinem 33ufen erhebenb ,
— „jum ewigen

änbenfen wollen wir bie SBiHetuinfdjIäge für immer jufammenbehalten ! S)a« fann

unä bie ©ifenbahn bod) nidjt oerweigern!"

©r rjat bie beiben fleinen £eftd)en fdjon längft eng nebeneinanber in ber

28eftentafd)e fteefen, er holt pe jefct hwüor unb peejt mit innigem ©anfbltcf ba*

rauf ^in :
—

„Unb nid)t einntal beinen Wanten braudjft bu Diel 3U anbern," meint er,

mit bem ftinger einen Steil be« ihren gubeefenb.

„Kur ba« ftrot) mufe id) weglnffen," giebt pe fd)elmifdj aurücf.

6r brtieft pe wieber innig an pd): „Ü Melitta — ia) will bafür folgen

burd) mein gat^eS Seben, bafe biefe« §roh bir boppelt unb breifad) wieber ge*

geben werbe!"
#

»

Senfelben Slbenb geht ein Doppelbrief an ftrau SSJitwe Füller in 2>ur*

lad) ab:

„Siebe« OTütterdjen!

Wd)t burd) SufaU, wohl aber burd) feiige Sd)icffal«ffigung höbe tct> 3U

meinem SRunbreifebillet ein anbere« gefunben, ba« gar gut mit bem meinen für
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tat gongen fommenben 2ebcn$meg übereinauftimmen uerfpridjt. — Sliif beigelegter

$lwtcgrapf)ie fannft bu erferjen, wie gut id) beinen 9iat befolgt unb ein IjeraigeS

@olbftfd)lein gefangen habe.

S>ein glücflidjer Solm.

5Rud) bie Snfaberin be$ glücflid) wtebergefunbenen, grünen JRiinbreifebillet«

möd)te einen ©rufe beifügen unb ©ie fragen, liebe« TOtterlein, ob 3fr Södjter*

crjen, um 6ie fennen $u lernen unb @?g™ a» erbitten, burd) einen 99efud)

in SJurlad) biefe fdjonftc aller SRunbreifen befcrjliefeen barf?"

(E6uar6 Riegels Briefe an feinen Bru&er

aus ben ^a^ren 1876—1685.

(Sortfefeung.)

19. S9rief.

&faffa, ben 14. ©eaember 1881.

Wein lieber 33ruber!

S)er fd)öncn 3öanblung deiner ©emütsftimmung freue id) mid) ferjr. <Sie

ift mir eine (Garantie, bafe S)u roieber glücflid) bift, fomeit roir 3)2enfd)en bie$

bei unferer mehr ober weniger beutlid) auSgefproctjenen fauftifd)en 3roienatur

fein tonnen.

2Ba8 mid) betrifft, fo bin id) in ber 3tyit uom ©lücf begünftigt gemefen,

unb bie 2Iu§[id)ten für bie 3(bamauareife jtnb fo gut, als fie nur fein fönnen.

S)ein grofeeS fiob unb S)ein begeifterteS Crmpfinben für mein ©etljaneg unb mein

%fym freut mid), wenngletd) id) e$ nidjt oerbiene.

©laube nid)i, bafe id) aflju befa^eiben bin. Slber bie 2Borte, bie refignierten,

roelcrje ©oetfje bem Creft in ben 5)iunb legt in 29eaug auf „grofee J^aten, bie

fdjliefelid) ntdjtS als eitel ©tüdroerf fünV paffen auSgeaeidwet aua) auf ba$

streben beö ^orfa^ungöreifenben. £>erfelbe ift, wie bie 93äter bem Dreft, ben

Slugen ber beurteilenben SBelt entrütft, unb biefc ift gewohnt, jebeS berartige

Unternehmen oon Dorn fjerein al« eine ©rofethat anaufefjen unb ben 33etreffenben

gu »reifen, wenn fie oon feinen fogenannten Saaten l)ört.

SBenn midj jemanb lobt ober mir grofee Söorte oorfprid)t, ftitjle id) mid)

befd)äint; e§ ift mir, als ftänbe ein <Sd)atten, ein (StwaS, ber perfoniftaierte „blinbe

Bufatl" ober „ftortuna" ober gar „bie 93orfef)uug\ bie gütige, felber hinter mir

unb ermahnte mid), nid)t eitel unb ftola unb übermütig an werben, fonbern bie

Sorbeeren it>r au reichen, ber fte oon red)tSmegen jufommen, unb baS fann id)

biö ^eute leidsten £eraen8 tlnm. $d) benfe babei, wenn fie mir für biefe meine

immerhin oon guten ©eiftern anauerfennenbe 33efa>ibenl)eit unb @elbftübcrmiubung

nur genug S3lätter oon ben Lorbeeren wiebergiebt, wenn fie oertroefnet fmb, fobafe
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id) ftets jur 39ratenfauce genfigenb t)abe biö jum legten ©tunblein, bann »iH

id) ganj aufrieben fein.

tSut^ mid) fyat — ba wir bod) mit ben ©öttern, ben alten unb neuen, ftets

auf gutein %vfo geftanben — bie 5Hufe nrieber gefügt unb jroar eine anbere als

bie, mit ber id) fonft in fdjöuen Stunben fdjmerjlid) ffi&en 2$erfec)r pflog. £>er

flugenblicf wirft ftets mädjtig auf mid), unb id) mufe bann bem Übermaß an

ßmpfmbung burd) Söorte ober burd) eine $bat ?lu8brutf geben, was mid) nor

»eiteren Starrheiten fdjüfet unb meinem ©emüt ba« innere ©leid^gemia^t roiebergiebt.

£übbe=@$Ieiben, mein Folonialpolitifdjer Sutljer, feitbem id) feine „SHottoe

gur öberfeeifd)en ^olitif ©eutfdjlanbs
11

gelefen, t)at midj nun berart begeiftert,

bafe id) swei @onette, »on benen wof)l nur ba« erfte ganj auf biefen Siainen

anjprud) maä^en barf, üerfafete unb tym aueignete. d« ift möglia), bafe £u fte

gebrutft fte^ft, natürlid) nid)t üon meiner Seite. 3d) fuge fte für ieben %a\l

gleich bei.
|

„S)a8 Hlte fäat, eS änbert fid) bie 3eit,'

Unb rjerrllcb, neue« Sebcn bridjt fid) ©ab,n;

2)u roadrer £elb, ba« ©anner frag' ooran,

Unb ©d)aren folgen bir Don nah, unb roeit.

%üf)t unö nur balb ju bem erfetjnten ©trelt,

®er anbem SBölfem 8orbeem oft gewann!

3ungbeutfd)lanb nrill nun jetgen, roaS eS rann,

(SS ift ju jeber großen $f)at bereit:

3um SBeltbepegen — nid)t mit ©d)ioert unb Speer,

9Rit rüft'ger Sfjatfraft unb mit emfaem gleife;

3um SSBelterobern — nia)t mit Äriegeärjeer,

2Rit $flug unb ©paten unb mit faurem ©dnoeii};

3um Söeltberjerrfdjen — nidjt burd) blofee Straft,

©urd) ieber b,ob,en Stugenb SReifterfdjaft.

2.

£Reflt if)r eud) enblid), junge beutfdje Hare,

3u Hinein glug burd) ©orte« fd)öne ©clt?

2)er Sifd) ift rcid)lid) aud) für eud) beftellt,

2Bie id) mit ftreuben oftmals tjier gewahre.

Unb ©rüber mclben con bem JRimb ber ©rbe,

Safe oieler Orten gartenreidje« 8anb

6d)on lange märtet eurer fleife'gen $anb,

Stomit e« neue beutfd)c £elmat werbe.

ffiie ©dringen, bie gefrfiftigt mand)eS 3at>r,

©ebraud)et erft jur ©onnc aufzufliegen;

©eb,t it>r bie SBelt ju euren Süfeen liegen,

©o »uärjlet mit ben Äugen fdjarf unb riar

Unb ©ott geleite eud) auf biefem 3ug

Unb fegne eure ©erfe, euren Sßflug.

S)er ©ante au« SJofton in 3- magft S)u fagen, wa8 S)ein £er$ Dir eingiebt.

©efatyr ift für mid) feine für ben Stugenblicf üor&anben; id) glaube überrounben

ju tjaben.
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„9Uir fletne Seelen bellagen unb freiten

3b* Kofeln als fdjal, il)r 8eben al« niajfig,

SBeil ein inniger SSunfcb ujnen ungeroäbrt blieb,

SSo bie grofeen Seelen oerfdjmcrjen unb fdjroeigen;

Senn rüftige Sbatfraft gebiert ib^r SJerjitbten."

2)ennod) wollte id), bafe man meiner jenfeit« be« &tlantifd)en £)3ean£ gebaute,

©rflfe alle, bie fid) meiner freunbltd) erinnern oon

©einem 2)id) Iiebenben ©ruber

Gbuarb.

20. »rief.

Sofo, ben 5. ftebruar 1882.

gjlein lieber ©ruber!

S)u entftnnft 2)id) gewifj ber Staadt, ba mir gemeinfam ben fuqen 2öeg

oom 2Saterloo*#otel in Hamburg nad) unferer 2Bob,nung 3urücflegten, nadjbem

id) jum legten für lange Seit, »ielleia)t für immer, abfa)ieb genommen Ijatte

oon einem flehten ßrei« oon 9Jienfa)en, bie io) lieben unb b,od)ad)ten gelernt im

Beben, ^rofeffor 9teumauer« 3U ^ergen bringenbe SBorte umfa)webten mia) noa).

3a) mufe S5rr gefteljen, bajj mir ju SHute war, wcu)renb ct foraa), wie einem

jungen 3Räbd)en, bem eine 2iebe«erTlärung gemalt wirb: oerwirrt, foft befdjämt,

ob,ne genau ju wiffen warum, unb bodj fo glficflid)!

6r ift ein wunberbar gearteter ÜHann, bem be« geben« Sdjattenfeiten

unb bie gemeine Eifere, ber wir täglia) begegnen, feine fjolje ibeale ©efinnung,

feine reine 3Jtenfa)enliebe unb bie 33eaa)tung jebe« noa) fo unbebeutenben Jteim«

be« ©nten nidjt fjaben beeinträa)tigen fönnen. 2Benn id) an jene Qtit 3urücf»

benfe, wo id) mit meiner ßrftlingSarbeit mia) 3unäd)ft an ü)n wanbte mit ber

Sitte um Unterftüfeung meiner SReifepläne, fo banfe id) meinem Stern, ber mia)

gerabe ju iljm führte.

kleine 3ufäu*igfeiten , unbebeutenb erfdjeinenbe (Sreigniffe Ijaben feitbem

mein Unternehmen geförbert unb meift gerabe in bem Stogenblicfe, wo id) mit

großer SBeforgni« auf ben Fortgang be«felben bliefte; biefe bilben in meinem

@ebäd)tni« bie ©lieber einer ßette, in ber mein ^erj oon S)anf bie leitenbe

$anb ber 5öorfeljung erfennt, wenn aud) ber Sßerftanb 3uweilen gegen foldje Sin«

jd)auung @infprad)e 3U ergeben üerfua)t. S)er Anfang biefer tfette reicht inbe«

weiter in bie S3ergangenb,cit hinein, als ta) in biefen 3«len an 2)ia) 3urü<f«

gegriffen.

@a)on in bem Umftanb, bafc io) rrofc meine« wenig flugen JBeneljmen«, al«

id) Stellung an ber SBeftfüfte Slfrtfa'« fua)te, um meinen tförper erft auf feine

2Biberftanb«fraft gegen ba« oerrufene JUima 3U prüfen, meinem ffinftigen Gb,ef

@. 2. Oaifer in ftirma ©aifer & 9Bitt offen meine eigentlichen abfluten für

bie ßufunft oor bem beftnitioen Engagement mitteilte unb bod) angenommen

würbe, erfenne id) ein ©lieb jener glüdtlia)en ©reigniffe, unb id) werbe bem Der«

ftänbig urteilenben unb ebel benfenben SHanne ftet« ®anf für ba« in mid) gefegte

»ertrauen bewahren, ba er mir bura) ba«felbe ben 2Beg 3U meinem gelobten

Satt** Kamt. XIV. exvUmUxWt 21

Digitized by Google



322

Sanbe öffnete, olme bajj id) unwahr 3U fein brauste. 3>d) n<wne oen bunflen

(Jrbteil mein gelobtes Sanb, weil id) mid) bemfelben in meinem ^eqen »er*

fprodjen unb gelobt habe, feitbem id) anbere 2Bünfd)e aufgegeben.

Söenn mein Qitl 3U ber eben ermahnten 3^it aud) feft oor mir ftanb, fo

mar id) bod) über bie einjufdjlagenbeii ©ege feljr im Unflaren unb hätte aud)

fdjwerlid) fobalb fdjon ohne bie 3af)lrcid)en günftigen Umftänbe ba« Sertrauen

ber Seften gu erwerben oermodjt.

ßeb^aft gebenfe id) ber Sage meiner fcienfoeit an ber Äüfte, ber Gfrgählungen

oon Dr. Sanbin'« Unternehmen, ben Wger 311 erforfdjen, unb bem frühen traurigen

<5nbe beSfeiben, meiner Segegnung mit bem jungen, öietoerfpredjenben Drnithologen

Dr. Döpfner Dom ©tettiner SJiufeum, meiner Anfrage megen «uföebung be« brei*

jährigen Äontrafte« unb Sitte um Gntlaffung 3um 3mecf ber Segleitung jene« £errn

non 2agoS über Sanb nad) Sofobja an ber #onfluen3 be« Wger unb Senue, bie

faft gewährt mürbe, wenn uid)t 3ufälligc Umftänbe mein Serbleiben in bem

£nnbcl$l)aufe notwenbig gemad)t Ratten, 3U meinem Seften unb gum Seften meiner

2öünfd)e, benu Döpfner mar burdjauS nid)t glän3cnb auSgeriiftet unb erlag balb

barauf bem fllima. Weine 3eit mar nod) nid)t gefommen, wa« id) bamal«

freilid) nid)t erfannte.

(Sin weitere« 3at)r üerftrid), meine ©ienfaeit mar abgelaufen, ber i^wifdien

auägebrodjeuc $rieg gmifdjen SÄbeofuta unb Sbabau nahm mir bie 3Röa
/
lid)feit,

mid) burd) eine Heine SReife in
1

* innere, au« eigenen Mitteln beftritten, ben

beutfdjeu geogropl)ifd)en ©efellfd)aften befanut 3U madjen. S)a in ber legten

Stunbe, — id) mar oon meinem Sorgefefoten gebeten roorbcn, menige löodjen

über meine fontrafttid)e $eit hittau« auf ber ftaftorei, ber id) Damals oorftanb,

3U Derbleiben — fam ba« neugebaute s)Hiffion«fd)iff „£enru Senn" in jene« ©e^

biet, unb id) erfudjte ben ^rü^rer beöfelben , gegen Vergütung eine Keife Siiger

aufwärt« als $affagier mitmad)eu 31t bürfen, wa« mir mit l)öflid)cni Sebauern

abgefd)lagen mürbe ber .£>anbel«eiferfud)t megcn. Obwohl mir bie Slbfidjt fehr

fem lag, ben im 9iigergefd)äft engagierten girmen perfönlid) Äonfurreng 3U machen,

fo mar bod) ber ®d)ein gegen mid).

2>a bot fid) mir ein anberer 2öeg, gerabe biefe beDorftehenbe, fpäter fo

glücflid) burd)gefüf)rte Keife be« „£enrn Senn" mit3Uinad)en, ber bisher feine

3meite gefolgt ift, obwohl cigentlid) beabfidjtigt morben mar, alljährlid) Keifen

3U unternehmen, ©er KedjnuugSführer be« £errn Öfocroft, be« Agenten ber

Church Missionary Society am Wger, mar erft üor menigen 2Bod)en wegen

Älimafteber« nad) Europa gurücfgcfanbt morben, unb lefeterer, in Serlegen^eit um
einen braudjbaren 9)tonn für ben Dafauteu Soften, fprad) 3U britten, mir be*

freunbeten Sßerfonen ben ©ebaufen aud, bafe bie eiii3igc 99töglid)fett, mid) mit*

gunefmten, bie fei, in feine S)ienfte 311 treten, meld)e ©elegenheit id) natürlid)

fofort mit ftreuben ergriff. 3n &*m froren Übermut meine« §er3en« fdjrieb id)

bem Agenten bamal«, baß id) ilmi, mie @r3Dater $atob bem itoban um dlatyl,

gern willig fei 3U bienen, nur um bie ©eljeiinniffc meiner bunflen @d)önen Äfrifa

311 eutfd)leieru. Salb barauf war id) engagiert.
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2öie glücflid) jene Steife beS „fyenrn 93enn" ausfiel, ift 2)ir unb Dielen

befaunt, ebenjo, bafe es mir gelang, burd) biefe meine GsrftlingSthat auf geographifdjem

©ebiet baS Vertrauen einiger ber beften 2lfrifaforfd)er unb ©eographen ju er»

werben unb burd) beren warmes Sntereffe unb eifrige 23erwenbung für meine

$läne fdjliefilid) wieber im legten Stugenblicf (bie 6000 Üttarf mürben mir per

Seiegraph nad)gefd)icft) bod) nod) Unterftüfcung beutfdjerfeitS, was id) boppelt

hod) anfd)lug, 3U erhalten. (5s mürbe i)art für mid) gewefen fein, in ber ftrembe

für ftrembe arbeiten 311 muffen, meiner ©djaffenSfreubigfeit mären baburd) bie

Srlfigel befa>itten gemefen. @S erfüllt mid) mit ©M3, bie beufdje g-ahne, bie

mir ein #err 2anfen, ein S)eutfd)er, Slgent für £arrifon & Jto. in Srafe, 1880

oor meinem Slufbrud) oerehrte, auf bem 9Kgcr unb Seime 3uerft entfaltet unb

über manche s3)ietle oor mir oon feinem SBeifeen betretenen ©ebieteS getragen 3U

haben. @in unfäglidjeS ©lüdfs» unb 2)anfgefüf)l erfüllte mid), als id) nad) ben

überftanbenen 9JJühen beS ©infaufs unb ber S3efd)affung ber für meine erfte

felbftänbige SRetfe nötigen ©egenftänbe auf bem präd)tigen ©trom unter beutfd)er

flagge fdmufelte. 81m beften läjjt eS ftd) burd) bie 2)anfeöworte ftauft'S wieber*

geben.
„(Srljabner ©eift, bu gafaft mir, gabft mir alle«,

üBonun id) bat!"

SBenn id) fo oft ben Sauft 3itiere, fo rührt baS mit baljer, bafj er mir Don

lieber £>anb bei meinem ©Reiben Don S5eutfd)lanb als 9?eifebegleiter mitgegeben

mürbe. 2)u erinnerft ©id) gemift nod) beS ^annoüerfd)en ©rafen Sremer, beS

alten, fo Reiter phtlofoprjierenben SSeifcbartS, ber red)ts neben $rofeffor 9?eumaner

beim SlbfdjiebSeffcn fafj, beffen SSefanntfdjaft id) erft menige ©tunben 3UDor ge*

macht ^atte. £>er 3ufaß wollte eS, bafc wir bis ftöln 9teifegefährten waren;

Don bort führte iljn fein JReifebiHet über Calais, baS meinige mid) über 93lifftngen

bernfelben SefrimmnngSorte Sonbon 3U.

3n Stein hatte id) nun baS Verlangen empfunben, in ben S)om 31t gehen,

unb er begleitete mid) willig, bn wir einige ©tauben müfjige ßeit Ratten. Um
meine ©efühte 311 oerbergen, wanbte id) mid) oon meinem Segleiter für eine

2Beile ab; bafe biefelben aber ftd) auf meinem ©efidjte fc^r beutlid) abgefpiegelt

haben müffen, erfuhr id) balb barauf, als wir, über fd)öne Sitteratur plaubernb,

Dor einem Sud)laben fielen blieben unb auf Sßunfd) oeS ©rafen hineingingen,

wo er mir ©oetfje'S ftauft oerehrte, nad)bem er 3iir Erinnerung an unfereu

Aufenthalt im S)om folgenbe ©teile angeftrid)en hatte:

„ffiaö fudjt il)r, mäd)Kg unb aeltnb,

3i)t $immel&t5ue, mid) am Staube" u.
f.

tu. biä

„S)ie Sfjräne quillt, bie (Srbe l)at mid) mieber!"

©0 ift biefeS Sud) mein JReifegebetbud) geworben, unb gar häufig ftf)on Der*

Ijinberte mid) bie Erinnerung an baS 2Bort „@S mujj auch fold)c tfäuse geben"

oor übereiltem £anbeln.

Sllle biefe Momente rufe id) in mir 3urücf, ba id) gegenwärtig wieber eine

harte ©ebulbSprobe 3U beftehen h^e; beim obwohl id) fdjon am 2. 9iooember
21«
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33iba oerliefe, wo id) groei Monate wiber SBMÜen burd) ungünftige 33erf)ältntf?e

feftge^alten mürbe, bemühe id) mid) t)ier nad) oerljältniSmäfeig fe^r fdjnefler Keife

burd) baä unftd)ere ©ebiet rjoit 2lbubja über bie Söafferfdjeibe ber Bußüffe beö

9iiger unb Senue wieber feit brei Monaten oergeblid), enblid) nad) Slbomaua ju

gelangen. 2Bie ferjr unüberlegt ber gute Sauft fyanbelte „^lud) uor allem ber

©ebulb!" 3U rufen, (ann ein Slfrifareifenber am beften beurteilen.

©rüfje alle, bie ftd) meiner freunblid) erinnern, fjerjlid) unb behalte lieb

©einen S3ruber (Sbuarb.

21. «rief.

S)en 9. g-ebruar 1882.

fiieber tfarl!

2Bte ©ott will! 3d) bin unter traurigen Umftänben enblid) aufgebrodjen

oon fiofo am Senue. S)ie @lfenbetnfyänbler rjaben alle« baran gefefet, mid) an

meinem SBorfjaben gu fjinbern, unb idj bin unter ßuriicflaffung ber $älfte meiner

©üter rjeute auSgerütft.

©rüfee bie SSermanbten unb alle, bie fonft meiner gebenfen, Wid).
„SSorwärtS" mit beut alten SMüdjer ift meine 2ofung.

©ein @buarb.
22. »rief.

Safunbi, ben 26. Slpril 1882.

gjiein lieber ©ruber!

2Benn id) fo burd) buufle, bid)t üerfdjlungene Sßälber reite, wo bie Iwf)e,

fa^lanfe Saline wie ein jarteS, fdjufcbebürftigeS Äinb baftef)t unter bem mädjtigen

SMätterbadjc ber liefen beS tropifdjen SÖalbeS, ober mid) unter ben (Straelen

ber glüfjenbcn 9)tittagfonne laut praffelnbe, nad) föofe unb JReiter gierig güngelnbe

^flammen beS in ber trocfenen Sa^reSaeit überall brennenben, über 10—12 ftufe

l)ol)en 6aoannengrafeS umlobern, bann fomme id) mir oor wie ein mobemer

ÜKärdienprina, ber 2)ornrö3d)en:Sletl)iopia aus tyrem langen Sdjlafe $u erlöfen

oorfjat.

Stteine ©ebanfen, bie mid) über Bcit unb töaum ergeben, fmb bie fdjüfcenbe

öegibe, bie mid) roeber bie ©lut ber Sonne unb beS #euer8 nod) bie füljle,

erfrifdjenbe, jur föaft einlabenbe 6d)önf)eit beö büfteren Uferroalbeä bemerfen läfct;

im bergen feboa^ flingt es mir wie Söe^mut, wie baS EJaljnen ber Butter an

©iegfrieb:
„S8a§ boffft bu ju t)olcn Dom ^tnberberge?

$er SRuljm ift broben, ba$ ©lücf ift bruntcn."

9ftd)t$ rjoffe id) gu fyolen, nur raftloS 3U fdjaffen ift mein Segelten. S)aS

6d)icffal ruft, unb id) folge feinem ©ebot. S)ie $l)at ift'S, bie mid) locfr. 3m
Übenoinben oon ©d)n>ierigFeitcn, im ©elingen ftolger ©ebanfen aßein felje id)

roarjre 28ür$e beS fiebenS.

3n einer Seit ber traurigften SSerfaffung meine« ©emüt'3 — id) oerje^rte

mid) nad) (&>riml)ilben, bie mir oom ©djicffal oerfagt roarb, entgegen bem 2ofe

unfereS oaterlanbifdjen gelben — fd)rieb mir ©. bie grofeen, bebeutungSooUen

©orte aus Sorbana Siibelungeu auf ein @tüdf Rapier unb fd)ob es mir ju:
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„SRur flehte Seelen beflagen unb gelten

3b,r S>afem al« fdjal, irjr Sa^icffal aß nichtig,

©eil ein inniger SBunfd) iljnen ungeniert blieb,

2So bie grofeen ©eelen oerfd)merjen unb fd)röetgen;

2>enn rflfiige $b,arfraft gebiert ibjr aSerjidjien"

!

3d) beradjte ben junger nadf) SJtufun, aber wenn idj an ben Slugenblicf

uirüdfbenfe, ba id) jenen ^afcierfefcen gugeftetft erhielt, fo füfyle id) fyeute bod)

eine innere wofjltljucnbe ©efriebigung, bafj id) mid) aus jenem miferablen ßuftanbe

b,erauS3uarbeiten oermodjt Ijabe. 9ö?it 20 Saljren miß man burdjauS glüeflid)

fein, man lamentiert unfäglid), wenn man baS gewünfd)te ©pielgeug nidjt fogleid)

erhält, unb es ift und bod) in biefem Sllter meift 311 nid)tS weiter gut, als 3er»

brodjen unb in einen SBinfel geworfen unb oergeffen 3U werben.

$5eS 2ebenS ungemifdjte Staube finbet ber fterblidje 5Jtenfd) nur in ber

Arbeit, gleid) Diel weldjer Slrt fte fei. 2Benn biefer @a|$ allen 9Jlenfd)en Der*

ftänblid) märe, gäbe eS feine Unglücflidjen auf ber flanken @rbe, unb bie fdjöne

SSelt mürbe nie ein 3<unntertyal üon frömmelnben Sporen genannt roorben fein,

©iefe Übergeugung gewonnen 3U fjaben ift meine größte @rrungenfd)aft, feit id)

2)id) jum legten 3Jial in meine $rme gefdjloffen.

©ein ®idi) liebenber ©ruber

ebuarb SR. Oflegel.

23. ©rief.

Äontfdja, ben 26. beS SBonnemonatS 1882.

9Jlein lieber ©ruber!

(SmSöonnetag imSBonnemonb! tfontfdja ift erreicht, unb fomitmein „gelobtes

Sanb", baS mit bem btblifdjen in fofern übereinftimmt, als aud) r)tcr in beS

SBorteS eigenfter ©ebeutung „Diild) unb £onig" fliegen. 2öie id) oorauSfefcte,

bin id) torperlid) bei ber guten, oft reidf)lid)en 9?af)rung unb ber l)errlid)en ©erg=

luft roieber red)t moljl.

3)ietn Cicerone, 9Jlabugu 9Jtai'@affim©afi, b. 1). ber SUte mit bem ©arte,

hat ftd) trefflid) benommen, unb id) fleibete iljn ljeute aus ©anfbarfeit in @eibe

oon &opf bis 3U ben ftüfeen. S)er iDtann f)at mir burd) feine Streue nidjt nur

mandfje fdjlimme ©tunbc ferngehalten, oiel 9Rür)e unb 9?ot mit ben ftörrifcfyen

Srägern unb i)abfüd)tigen $ungerleibern, bie eS überall giebt, erfpart, fonbern

aud) burd) feine fiiebenSmürbigfeit manay traulidje, angenehme @tunbe gefdjaffen,

bie id) allein mit ujm gemütlid) oerplaubert.

3ola ift nur 7 frn^e SEagereifen entfernt, unb bort gebenfe td) längere d\a\t

ju galten, eine Äarte für bie ©efellfd)aft auS3uarbeiten unb meinen 2Seg fa^neefen«

artig »eitergufürjlen, immer roieber baS taftenbe ©eftd)t 3urücf3ief)enb, wo e«

etwas 93erbäd)tigeS giebt. ßs mag nidtjt fet)r ^elben^aft fein, aber es füf)rt 3um

3iele, unb baS genügt mir ooUftänbig.

(53 mangelt an 3eit, eine Karawane bricht auf, bie biefeS mitnehmen foH.

©rfi&e alle ftreunbe unb ©erwanbten unb Dr. ©eljm in ©otrja unb behalte lieb

©einen Gbuarb.
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©rüfee oud) 2)eutfd)lanb! #eute noch ^abcn beS SBaterlanbeS färben beim

einriß in tfontfdja dot mir geflattert 311 meinem Stolg nnb meiner £ergenSfreube.

93eim AnblUf biefeS henrKdjen 2anbe$, wo e§ nur an OTenfojen mangelt, um

alles abgngeminnen, wa$ gu einem ruhigen, glütflid)en Seben nötig ift r möchte

id), wie ©retd)en, im ^inblicf auf 2)eutfd)lanb aufrufen: „$lch, wenn id) etwas

auf £>id) tonnte!" S)od) gweifle id) ftarf, bafe mein SBunfd) erhört werben wirb,

praftifd)c Unternehmungen beutfd)erfeit$ hier mit gu erleben.
1

) ftrangofen unb

(Snglänber werben nid)t mehr lange auf ftd) warten laffen.

24. ©rief.

Sago«, ben 10. SJlai 1883.

töfein lieber ßarl!

©8 ift fet)r lange l)*r, feit id) $)ir gulefet fdjrieb. Sngmtfd^cn habe ich In

ber £>auptfad)e mein 3^1 glücflid) errc
:

d)t: bie Quelle be£ S9enue entbeeft unb

bie 2Bafferfd)eibe jwifdjen biefem bluffe nnb bem garo einerfeitS unb bem iBogone

(@d)erbewuel, ftlufj oon $agirmi, 3"P«fe De$ Schart, weldjer in ben Üfabfee

fliegt), anbererfeitS überfdjritten am 18. unb 19. Sluguft 1882.

©elbmangel gwang mid), wieber umgufehren. 3d) höbe inbed mein 33efteS

gethan, biefe Stücffehr fo wertuoll als möglid) gu geftalten, gumeift neue SBkge

gewählt unb reiche Sammlungen für baS <5tl)nographifd)e 9Jcufeum in S3erlin

unb eine Sammlung geologifcher groben mitgebracht. Augenblitflid) bin ich

mit Serichterftattung über 21 OTonate Reifen, mit £artengeid)ueu u. f. w. oiel

befchäftigt.

3dh h^be mir jefct als 3iel gefteUt, eine beutfehe Senueerpebition gu ftanbe gu

bringen unb praftifd)e Unternehmungen bcutfd)erfeits in Slbamaua unb 00m Kamerun»

gebirge tynab bis gum ©abun unb Äongo gu befürworten unb einguleitcn. Ob mir

etwa« baoon gelingen wirb?! ©od) hoffe id) natürlich S3efte! Sobalb ich

wieber in 33efifc öon ©elbmitteln gelangt bin, bie id) in Sago* abwarte, will ich

uon Sigaunbere, bem femften fünfte meiner legten Steife, nach ocr ©abunfüfte

ober bem tfongo uorgubringen Jüchen.

2Bie geht es S)ir unb ben SJerwanbten? SBie gern möchte ich @u(f) toteber«

fehen, bod) fann eS noch nic^t gefdjehen. $d) mufj meine Arbeit hier fo Durchführen,

bafe fie ben gewünfdjten &xoed erreicht. SBenn ich gurüeffehre, mochte ich weine

$läne erft jfo weit gereift fehen, bafe ich für längere 3*it in (Suropa bleiben

unb an bie Ausarbeitung beS gefammelten Materials mit Stühe gehen fömtte.

©djreibe mir balb unb etnpfange hergliche ©rüfee für S>id) unb alle, bie

fid) meiner erinnern, oon

©einem 2)idj liebenbeu SJruber

(£buarb.

') &ibcr crfftHtc ftd), iwaS ftleael in biefer Stunbe mit «Sdnnerj »orausfal), trofe aller fein«

.£> ingabe, bie cincö befferen ©rfolgcö roert mar. £>ie Stcbaftion.

(©djlufe folgt.)

+»
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üerfe.
Son

Htdjarb Seatiber.

Sebcnßrcgel«

Bin frönlid) wie ein gifd) gefdnuommen;

2)a8 ift mir aU^ctt gut befommen!

* •

9Sa$rer Hettfrum.

9leid) ift ba$ geben nur bem, ber reidj eä für Diele gemacfjt Ijat.

2So er aud) fcrjreitet, an ifpt brandet ftd) ftüfle Ijeran.

• •

llnprafrifcf).

2Sar einer, ber fatte ben SJtonb gepadjH

Unb auf ben Sftücfen ftd) gelaben;

OTcint*, er foße in bunfler 9?ad)t

£übfd) ifmt Ieudjten auf feinen $faben:

Sief aud) gleid) in bie Söelt hinein,

23om ber €d)atten unb hinten ber ©djein:

2)od) faum nod) mar er red)t im ©ang,

Sag fdjon ein «Stein it)m tu ber «Strafte;

^inftür3te er, ber Sänge lang,

SDer arme Jeufcl auf bie 9tofe.

3d) Ijätt' e$ ilnn glcid) fagen rooITn;

@r f)ätf if)n Rängen laffen folTn!" -
*

•

ffrärft SBtßmatct

Äommt erft bie Seit ber f)öd)ften Wot,

<Sdt)icft ©ort ben regten Wann;

S)er beutfdje flanier lebe r^od)

— ftfirft Stemarcf — ftofcet an!
"

3ung nod) an 3a^n» fampfeSfrof),

Unb frei an £er3 mie Söruft,

3n fdjlimmer, jammervoller Beit

92ad) §ranffurt fam er iuft.

S)a fat) er 2)id), ©ermania,

S)u munbert>oüeä SBeib,

TO fyeUen $led)ten, flar öon 2lug\

3ud)tüoIt an ©cift unb 2eib.



Unb bodj 3crfd)Itffcn unb gerfefct

2)a« Äleib, bafe ©ort erbarm*,

Slinb unb oerbrüdft, be« @d)mu<fe« bor,

£ing t^r bie ßrou' am Ärm.

^erauSgebrodjen $erl' unb ©tein,

SSicI tfönlgreiaje wert,

2)od) trug fte an ber Unten noaj

2>a« breite, beutfa> ©a>ert. —

6r rief mit geller Stimme @a)afl:

w#er mit bem Hermelin;

„3$ »erf um ®d)ultern unb um »ruft

„©er ftolaen $errin Um!

„#er mit bem 3fa>&, bem beften föofe,

tf
3<f) fog' S>ir*Ä als ein ÜRann,

W 3<J) »in SMr'S aeigen, beutfdje« SBoll,

„2)a& jte nodj reiten fann!"

3um SBügel er bie ffrau erljub —
2)urd)£ Sanb ging ^eCt ein @d)ein —
„9ßun brücf' bem $engft in SugenWrofr

SDen ©porn, ©ermania, ein!"

#odj auf jum ©prung ber Stenner frieg,

ftort ging'« oon 9tol)m gu fRvfym,

9?ad) Büppel unb juni SUfenfunb,

ftad) tföniggräfc unb Gfjlum.

Unb weiter über ben beutfdjen följetn

3n ftürmtfdjem Äaiferritt,

2lllbeutfd)lanb jaud^enb fymtcrbrein

3n £rab, ©alopp unb ©abritt.

Unb Ijart an tljr, in meinem SBart,

fteft auf bem ©attelfifc,

©er tfönig 2Btlf)elm, jung an 3ftut,

Unb neben Umt ber ftrifc!

ßein SJtonn mar je fo gut wie £>er,

ffein «ölann fo jugenbltd);

tfetn 5Jlann fo lieb unb jugenbfdjdn,

60 treu, fo ritterlia)!
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#et, bunfleS Sraubenblut bei aöörty,

£ei, Strasburg, OTcfe, Seban,

S)a brad) bei Slijj unb ©onnerfdjaü*

Äorfen eljrner Bann.

Unb weiter öor bie ©eineftabt:

„93erfaUIeS, bu @finbenpfuf)l
w —

„9hm fefct mir l)ier in« tfönig«fd)lo&

„Sen beutfdjen Jtaiferftuty"

!

„£er mit bem @olbfdnnucf: SJieifter 2Bert,

„S)ie tfaiferfrone l)ier,

„33on $erl unb ©tein, roaS foftbar ifr,

,,®a« befte jiemet it)r!

S3om ©attel fprang ©ermania;

3u tfaifer SBeifjbart trat

S)ie tyeljre $rau unb fprad) 3U U)tn

3n ©crjmucf unb $urpurftaat:

„®o fadjgefürftet ift fein Wann
„2Bie S)u auf weiter SÖelt:

„©efc' 2>ir bie tfatferfrone auf,

„2)u f)od)gemuter §elb!"

2)rum fang id) roofyl üon Dorne an,

Unb ruf e£ einmal nod):

„©er Äangler unfre« beutfd)en 3Rei<f)3,

„$ürft EiSmartf lebe f>o<f)!!" —

• «

*

ßompromif?.

geben ift ein tfompromife

3©ifd)en ßeib unb @eele;

(Sorge brum, bafe au$ genrife

ÄeinS ba« Slnbere quäle.

2lber frage nur ntcrjt wie

SJlan bie Söfung ftnbet —
»Her SBelt *ßf)ilofopf)ie

#ar$ nod) md)t ergrünbet.
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kampfbereit, ba« @djwert in £änben,

3mmer ftanb id) auf ber SBad^t;

fteinbe jwang mir id) ju ^rreunben,

^reunbe traten mief) in SW)t.

&ber, was mir aud) baS geben

Sumerer £age nod) gebraut:

©ottcö unb be8 tfaiferS ©nabe

£at mir allezeit gelabt!

€inige Betrachtungen über 6ie poetifdje Spraye im Drama»

£emrtdj SJulthaulrt.

3ambu3 unb S£rod)äu8.

Tn ©rinparjcrS „Sl^nfrau", biefem ro^genialen 3ugenbftucf eines grofeen

Kj Sinters unb ©ramatiferS, ift e§> befanntlict) nid)t bie unheimliche Oiomantif unb

baS bis an bie äufeerffe ©renje beS Gnrträglidjen geheube ßufandfptel allein, was
bie Stragöbtc bem unoerbienten @pott ber ^albmiffer auSgefefot hat — audj ihre

@pradje h<*t ihr bei einem Üeil beS publifumS ben $lud) ber Sa<^erli<^fett ein*

getragen, unb e£ ift gar nid)t ju leugnen, bajj in ihr btcf)t neben ben ergreifenbften

bid)terifd)en 2öanblungen gewiffe Plattheiten ftehen, bie, auS bem 3"fantmenhang

geriffen, bie Uneingeweihten nur gu leicht glauben machen tonnten, man höbe es

ftatt mit bem fetfen 2öagni3 eines jugenblidjen $oeten mit ben burleSfen Sin*

ftrengungen ber baren Salentloftgfeit $u trmn. S)ie ungegarten SBortwieber*

holungen 3. 33., bie bem 2)id)ter wie Verhärtungen erfdjienen fein muffen, er*

erinnern unwillfürlid) an $öramuS*3ettelS Anrufung ber 9?ad)t, unb auf ber SBülme

gebrochen, mürben Steden wie biefe ber SBirfung höchft gefährlich werben:

„C5r mein Sater, er mein Sater!

3$ fein @ohn, fein @oljn unb — ^a!

SBBcr fprit^t hier? 2Ber fpraaj eö au§?

Ber foraays aus? ©ein @ob,n unb SKörber,

£a, fein Sohn, fein Sohn unb SRörber!"

ober:
„3aj roia fernen, fehen, fehen,

©ollt i# brüber aud) oergehen",

ober:

„93ift bu jefet fo ftarr unb fall,

©onft oon feigem 39lut burd)ir>a(U,

Äalt unb [tarr roie SKörberhanb,

Werber-, «Körber«, 3Wörberb,anb."

') «u§ bem int ©nuf befinMidjen britten39aubeber„S)ramatur8ieberÄiafjifer'beä8erfajfeTS.
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(53 ift Ieid)t, in bcr monotonen, plumpen Übertreibung bie unfreirotHtg fomifdje

SBMrfung foldjer Sterfe 3U entbeefen. SEÖic fommt es aber, bafe mir aud) über

eine Stelle wie bie folgenbe läd)eln?

„$ortf)in, wo micr) ntemanb fennt,

©0 man micr) üon (Sfc^en nennt,

9laä) bem ftiflen @ütd)en r)in,

©ortfjin, ©ertrja, lafc uns füeim."

es ift gar feine fonberlidje $oefte, aber es ift bod) aud) nidjts gerabegu

Silbernes barin enthalten, unb in $rofa aufgelöft ober jambifdj umgemanbelt

mürben mir uns faum baratt ftofeen. 3a, guoerläffig nid)t ; benn mie in ©rill*

pa^erS Statur nüd)terner 33erftanb unb fjetfeefte ©mpfinbung neben einanber lagen,

mie er mit «Borliebe Naturen aeia^net, in benen mie in ifnn felbft tflugt)eit unb

£eibenfd)aft ftd) oerbinben, fo mifd)t ftd) oft aud) in feine bid)terifd)e SRebe un*

erwartet unb erfältenb eine troefene Semerfuug, ein fluger ©emeinplafe — aber

in feinen 3ambenbramen nehmen mir baS als eine d)arafterifttfd)e 8lbfonberlid)feit

mitten im oollen ©trom feiner $oefte millig entgegen, eine 3lbfonberlid)feit, bie

fogar nid&t of)ite Sleij ift, unb mir benfen nid)t baran, über fte gu läd)eln.

2öarum fteHt fta^ bieje ©efafjr in ben trod)äifd)en ©ramen fo oft ein? £)ljne

3meifel trägt baS Wetrum bie ©djulb, unb bie« 9JHf}bel)agen fyat feinen ©runb

eben barin, bafe unfeTe <2prad)e tton £auS aus gerabe trodjäijdjen ßfjarafters

ift. Wlan brauet nur ein IjalbmegS gefd)irtter 3mVooifator gu fein, um einige

Imnbert ungereimter trodjäfdjer SBier- ober f$rünpfjer am S3anbe ju Ijaben, maS

niemanbem möglid) fein mürbe, menn nid)t bie trod)äifdjen SBortformen im

5)eutfd)en übermögen unb mir unferer Siebe einen übermiegenb trod)cüfd)en Jon»

fall 3U geben pflegten. 3<ri)Uofc Äinberreime beftätigen biefe (Jrfafjrung, unb eS

ift mein-

als &u\aU, bafe S&ttyelm 33ufd) fo oft 3um SxodjäuS greift als bem

geeigneten Sütebium für bie parobiftifdje 9?ad)afrotung ber glatteften SlHtagSpoefte.

2>enn, an ftd) wohlfeil, an baS profaifd)e Seben gefnüpft, befommt biefer SBerS

burd) ben ftd) rafd) einftellenben 9Reim einen nidjt poetifd)en, fonbern nur lärmen*

ben, flapprigen SluSbrutf, moburd) fein profaifd)eS SBefen ftd) nur nod) mefjr

hervorhebt.
„9Hana>r giebt fict) Diele Sflül)'

9JMt bem lieben ^ebermer),

(SineStettS ber ßier mögen,

SBelöje biefe Söget legen",

Ijetfet eS bei 33ufd), um nur ein SBeifpiel für üiele angufütjren. <5rft bei längeren

SBerfen oerfcfyminbet biefe ©efatjr ber #aefbrettpoejte, mie baS fdjöne $Iatenfd>e

©ort bemeift:

„©eltgerjeimniS ift bie @$5nt)eit, ba§ unS locft in $ilb unb SBort;

SBofli it)r pe bem Sebcn rauben, jterjt mit it>r bie Siebe fort,"

unb fte mirb gum glänjenben 93or3ug, menn bei ruberen Mafien bie Steinte ftd^

oerfcj^Iingen, alfo nidjt, mie in ben obigen 3i*^n 2? crfc 1 un0 2
f
3 un0 4

/

fonbern 1 unb 3 2 unb 4 ftd) reimen — unb bieS ift bas @et)eimni« be8 munberooUen

SBo^lflang« ber @d)ill erfreu Srodjaen. „^exo unb geanber", ba« „Sieges»
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feft", „tfaffanbra\ bie „Älage bcr GereS" oerfünben uns biefc SBafjrheit mit

golbener 3""ftc-
„greube wat in Srojo« 4>aUen,

et)' bie hohe Beftc fiel,

3ubelf)))miien b,ört man föaUen

3n ber ©oiten aolbne« (Spiel,

«He #änbe ruhen möbe

2?on bem tbrdnenöollen ©trett,

3BeiI ber fyerrliäje Sßelibe

$riam$ f^Öne Softer freit."

2)urd) biefc Sehanblung wirb ber £rod)äuS für uns 2>eutfd)e erft junt

wahrhaft fünftlerifd)en Littel, bemt nun gefeilt ftd^ feinem natürlichen, mühelofen

frlufc baS wechfetoolle 9fcetmfpiel, baS ilm »on bem nieberen SBoben ber $rofa

emporhebt unb baS bodt) üon jeber 3iererei fem bleibt, »eil eS olme bie 93er-

lefcung beS organifdjen ©afegefügeS gleichfam oon felbft, unöeabftchtigt deuteten

fdjeint. SRun bricht fid) ber gleidjmäfeige SBerSfchwatt au ben fdjarfen (Sinfchnitten,

gleichfam ben flippen beS 3ReimS unb raufd)t barum nur um fo öofler, tönenber

bahin. SDiefe mächtigen SSMrfungen werben aber nur erhielt, weil ©chiUer im

©egenfafc ju fo manchen neuern 2>id)tern, bie ftdt> womöglich gar beS wohlfeilen

Littels ber ungereimten Irodjäen bebienen, und nie unb nirgenb eine ge-

waltfame, unbeutfehe Söortumfteflung bietet, fonbern unfere ©rammatif unange-

taftet Iäfjt, woburd) benn eine ©elbftoerftänblichreit unb 9tatürlid)feit be£ Stoffes

ber gereimten SSerfe erjeugt wirb, bie wieber nur baS ßrgebniS ber hofften SJcetfter*

(Sin fo gereimter 93er8 würbe nun aber für baS S)rama nichts taugen, fdwn

feiner regelmäßigen liebartigen S3ilbung wegen nicht. (Sine ©idjtung toon ber

2lu3bel)nung eines 2)ramaS würbe fid) foldje Ueffeln, bie eS auf bie Sänge ber

Freiheit berauben, nicht ohne®d)aben anlegen bürfen, unb©rinpargerhatwenigften8

bieS fct)r wo(u" begriffen. <5r binbet fid) barum aud) an feine SReimfonftruftion

— er fd)üttet feine SBierffifeer wahllos aus, gumeift ungereimt, bann wieber, wie

eS ber Hugenblicf giebt, gereimt, ju aweien, ju breien, oielfad) oerfdjlungen —
aber au^ burd) biefen 2Bed)fel entgeht er ber im $rod)äuS felbft Iiegenben ©e*

fahr nicht, unb nur 3U oft fteht bicht neben feiner hcrrlichften $oefie baS lächer»

liehe ©efpenft ber philiftröfeften äBirflichfeit. SJcan höre bie Söerfe ber „Sthnfrau"

nur einmal aus bem $iuube unferer ©djaufpieler, beifpielSweife ber SReminger,

bie bie Stragöbie befanntermafeen in ihr Repertoire aufgenommen haben. 2Beld)e

flttfihe müffen fte fich geben, ben gleidjmäfeig flappemben Jonfall beS Irochäu« ju über*

winben! 2Bie müffen fte baS rhnthmifche ©efüge oft flug oerbeefen unb allbefannte

©teilen wie jenes 2öort SaromirS ,,3a, ich Mn'*, bu Unglücfjerge", unb was

fich oaran fließt, ©teilen, bie bie breitefte 2>eflamation forbern, nur eben ba«

burch ffa W< 3«hörer möglid) machen, baß fte ben Slccent herabftimmen unb ben

einfachften Ston für fie oerwenben. ©ewife, über folche ©chwierigfeiten bennoch

3u triumphieren, fpricht für baS ©efd)icf beS ©chaufpielerS — mehr aber noch,

weit mehr, bezeugt eS ben tytyn btdjterifdjen 33eruf ©riHpargerS. #inbentiffe,
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über weldje jämmerlidje 93er$fd)miebe, wie 9JtüHner, fläglid) ftolpem, überfliegt

er frei unb füfm, unb wenn und Sebenfen fommen woUeu, bann tragt er fte mit

einem melobifdjen JRaufdjen be8 ^ittigö feiner JRebe alSbalb mieber oon bannen.

S)ie prinzipielle ftrage ber SJerwertbarfeit bcS 2rod)äu8 für ba« S)rama

wirb baburd) jebod) weber berührt, nod) bie IBecjauptung erfdjfittert, bafj bie

poetifdje gebunbene @prad)e beS £)rama£ ber S)eutfd)en (wenn man Don bem

ÄnittetoerS abfielt, ber für ben 8lu$brucf beS ©nmbolifdjen ein ganj unuergleidjlidjeS

Organ barfteÜt) weit meljr bie jambifdje als bie troajäifdje ift, eben barum,

weil jene fid) »on bem »uSbrucf unb bem Tonfall ber 2öirflid)feit am meiften

entfernt. 3Han braud)t nur ein einzige« Sambenbrama ju prüfen, um fofort $u

futben, bafj faft ieber 93erS mit einem einfilbigen 3Bort, einem Suftatt, beginnt,

bat* er alfo burd) bie§ Littel ber einftlbigen, weitaus ber größten SHefpaacjl nad)

tonlofen SSßörter jum jambifdjen fünftlid) erft umgefdjaffen werben mufe.

©oetyeS „Sp&igenie" beginnt:

„heraus in eure Statten, rege ©tpfel

2)eS alten, rjeU'gcn, bid)tbelaubten $aineS!

3Bte in ber ©öttin ftiHeS Heiligtum

Sret' td) nod) iefet mit fd)aubernbem ©efüt)(,

M18 wenn id) fie jum erften 2Ral beträte,

Unb eS geroörjnt ftd) nidjt mein ©eift b,ierljer.

©0 mand)eS 3arjr bewahrt mid) t)ier oerborgen

(5in b,ob,er ffliüe, bem id) mid) ergebe;

35 od) immer bin id) raie im erften fremb.

S)enu ad)! mid) trennt baS 2Reer oon bem ©eliebten,

Unb an bem Ufer fter)' id) lange Sage,

S)aS 8anb ber ©ried)en mit ber Seele fudjenb,

Unb gegen meine ©eufjer bringt bie ffielle

9lur bumpfe £5ne braufenb mir tjerfiber.

iffieb, bem, ber fern oon ©Item unb ©efd)n)ifterit

©in einfam &ben fürjrt! 3b,m jetyrt ber ©ram
25a8 nad)fte ©lud oor feinen Sippen ioeg,

3t)m fd)n>ärmen abwärts immer bie ©ebanfen

9lad) feined SBaterS fallen, 100 bie ©onne

ßuerft ben Gimmel oor ü)m auffdjlofj, 100

©id) SRitgebor'ne fpielenb feft unb fefter

3RU fanften S?anben an einanber tnüpften.*

S)er „GarloS":

„S>ie fdjönen Sage in Äranjuej *•

©inb nun ju (Snbe. Sure föniglid)e ^>ot>eit

SJerlaffen eS niä)t Weiterer. SBir finb

Vergebend b,ier getoefen. $rcd)en ©ie

SHeS rätfelfjafte ©djroeigen. £>ffnen @ic

3t)r .£>erj bem StateTljerjen, Sßrinj. 3u teuer

Äann ber Wonard) bie SRulje feines ©oljneS —
®e8 einigen ©ofjnS— ju teueT nie erfaufen.

fflar' nod) ein SBunfd) jurüefe, bem ber Gimmel

£>em liebften feiner ©ötjne roeigerte?

3d) ftanb babei, als in SoleboS dauern
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S)er ftolje Äorl bie £ulbigung empfing,

8118 durften fid) 511 feinem £anbfufi brängten,

Unb jefct in einem, einem 9iieberfall

©ed)S tfönigreid)e itjm güfcen lagen —
3d) ftanb unb fab, baS ftolje junge Slnt

3n feine SBaugen fteigen, feinen ©ufen

23on förftlid)en entfd)lüffen mallen, fal)

©ein rrunfneS 2lug' burd) bie Skrfaminlnng fliegen,

3n Sonne bredjen — SPrtnj, unb biefeö Wuge

©efranb: 3d) bin gefattigr.

„SBallenfteinS Stob":

Söallenftcin.

Sag es iefet gut fein, ©eui! Äomm tjerab!

S)er Sag bricht an unb ÜJlarS regiert bie ©tunbe.

i&i ift ntdjt gut mcb,r operieren. Äomm!
Süir roiffen g'nug.

©eni.

9hir nod) bie 33enu$ lag rnid)

5Betrad)ten, £ob,eit! ©ben gerjt fie auf,

Sie eine ©onnc glänjt fie in bem Cften.

SBallenftein.

3a, He ift jefct in ibjer (Srbennäb/

Unb wirft h,erab mit aUen ttjren ©tärfen.

©IQtffefiger «fpeft! ©0 ftcUt fid) enbltd)

S)ie große £rei bertjdngntöooU jufammen,

Unb beibe ©egenSfterne, Supiter

Unb SJenuS, neben ben oeTberblidjen,

2>cn töcTfdjen SRarS in itjrc «Witte, jrolngeu

S)cn alten ©djabenfrifter, mir ui bienen,

©enn lange mar er feinblid) mir gefinnt

Unb fd>ofe mit fenfred)t — ober fdjräger Strahlung

©alb im ©eoierten, balb im Stoppeffajein

3>ie roten ©Ufte meinen Sternen ju

Unb ftörte il>re fegenoolleu Äräftc.

3efet fabelt fie ben alten $einb beilegt

Unb bringen itm am Gimmel mir gefangen.

2)iefe Seifpiele werben genügen unb fie fpredjen berebt genug, ©te belehren

uns ni(T)t nur barüber, bafe es faft unmöglicr) ift, einen 93erS mit einem jambiferjen

3wei= ober mefyrftlbigen 2öort gu beginnen, fonbern baß aud) bie trodjäifd&en

formen im 3"neru ber @äfce weitaus übervoiegen — woburd) Oer 33ewei$ erft

oollrräftig wirb. 3a, biefer erhält nod) eine Söerftärfung burd) ben Umftanb,

bafj oon ben einfilbigen ben SöerS beginnenben SSörtcrn eine erljeblicrjc &n3ar)(,

ftreng genommen, lang gemeffen werben müfjte, worüber bic ©ewöfmung, bie ber

SSKerrtf gewiffe ^rei^eiten oerftattet tjat, tjinwegfieljt. 23on 39ebeutung wirb biefer

Umftanb aber, wenn bem einftlbigen 3Bort wieber ein einfilbigeS ober beren

mehrere folgen. S)ann ftellt es fid) in $af)Ireid)ett fallen tycrauS, bafe jambifd)

betjanbelte 2öortgruppen ftreng genommen trod)äifd) geartet ftnb, wie in ben oben

3itierten S)id)terworten bie SBerbtnbungen: $ret' id), 2Sär' nod), 8ajj' eS, Salb
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im u. f.
vo. Überroiegenb ftnb jebodj bic gäfle, in nxldjen bem iambifdjen 2tuf*

taft ba8 trodjäifdje 2Bort folgt: unb baS ift entfdjeibenb.

Umgefet)rt geigen bic trodjäifdjen Söerfe roieberljolt ein troajäifdj geartete«

SSort fogleid) am Anfang. 8lu8 ber Sülle ber möglichen 33eifpiele fei auf ben oben

bereits erwähnten Segimt ber ©d)illerfd)en „tfaffanbra" oemnefen, ober auf ben

„Stüter Soggenburg "

:

„SMtter, treue ©ajioefteroliebe SRut)ig mag id) eud) erfdjeinen,

SBibmct eud) bieS £erj, 9hib,ig geljen feljn,

Norbert feine aiibre Siebe, eurer Slugeu ftideS ©einen

©cim eS mad)t mir ©djmerj. ffann id) nid)t üerftelju",

ober blinb fjerauSgeriffen, auf einen ber „©priidje beä Äonfujui«":

„©retfad) ift ber ©d)ritt ber 3eit,

3ögernb fotnmt bie 3ufunft Ijergejogen,

?Pfeüfd)neU ift baS 3efet entflogen,

ßiuifl ftill ftetjt bic Sergangentjeit".

Sud) bie „2lrmfrau" bietet reid)Iid)e Seifpiele, fo ein SBort ber Sertya $u

Seginn beä üierten 2lfte8:

„Unglflcf ober $reoeltt)at? Sarum, bu gerechte« SBefen,

Unglftd* ad)! unb greoeltbat! 9lod) mit beS ©euriffenS glud)

9teid)te nid)t ba§ ©lütf b,in, ©einen garten ftlucb oerfd)ärfen?

©iefeö ©afein ju oemid)ten, SBarum, ©ott, jroei SHifce werfen,

SBarum nod) ben fdjioereu ftreocl Sito'* an einem fd)on genug?",

öaben auf bie rouube SBruft?

ober SaromirS 2Bort auö bem großen Monolog oor ber ©djlofefapeKe im fünften 2lft:

„Slbcr groifdjen ©tofe unb Söunbe, ©eine brüftenbe ©rfafjrung,

3»oifd)eu SKorb unb feinem ©old), ©ie nid)t älter alä ein Sag,

3»oifd)en .panbtung unb (Srfolg ttu^ufflKen nid)t oermag;

©elmt fid) eine weife flluft, teine Äluft, in beren ©d>o&
©ie beS 9Jlenfd)en grübelnb ©innen, SiefoertjüUte, ftnftre 3Häd)te

©einer SBiIlen§mad)t Soginnen, SBflrfeln mit bem fdjroarjcn 8o§

2Ule feine SBiffenfdjaft, Über fommenbe ©efd)led)te."

©cineS ©eifteä ganje tfraft,

beginnen aber bie 33erfe mit einem einftlbigen Söort (unb foldje ftnb aud)

unter ben trodjäifdjen Vetren in ber Ueberjaljl), bann wirb baS nädtftfolgenbe

in ben feltenften $äHen jambifd), aumeift aber roieberutn einftlbig fein, fo bafe

ftd) bann aus ben bei ben 2öartern ber trodjäifcfje *yufe aufammenfefct; eine

zweite Gegenprobe gegen ben iambifdjen $erS unb ein neuer 33eioei$ für ben

@afc, bafe ber trod)äifdje föcmtljmud ung S>eutfd)en geläufig unb geroöfmlid) unb

bafe eben barum ber iambifdje al$ ber Hngciuöfmlidjere für und aud) ber fünftlerifd)

geläutertere unb erhabnere ift.

2. SßerS unb $rofa.

(58 ift neuerbingS ütel miber ben 93erS im 3)rama gefampft roorben. Jhin

Geringerer als ^enrif 3ofen r;at i^n oor einigen i" einem ber jDffentlidjfeit

übergebenen JBriefe an eine @a^aufpieleriu uenuorfen, unb baS prioate SBefenntniS

eine« beutfdjen S)ia^terö, ber befouberö burd) bie s3J?etninger reiO)Iid)e Sühnen*

lorbeeren errungen, ging ba^in: e§ fyabe aUeö feine Seit, SJerÄ unb Sßrofa, ^eut*
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gutage fei bie lefcte mobern. 2)aS eine wie baS anbere ift eine bebauerliche 23er

=

irrung wahrhafter $oeten, beim mcber f)at bie SRobe, bie äufcerlichfte unb ober=

fläcf>licf>ftc aller dächte, mit biefer tief innerlichen fünftlerifajen ftrage baS

gjiinbeftc gu thun, nod) ift ber 23er« fo fchlechtroeg au« bem 2)rama gu Dermeifen.

@efd)cif)e baS, bann mürben in gahflofen §äHen ben 2>ramatifern bie bichterifchen

Flügel gebunben mtb ber fprad)Uche SluSbrucf auf baS Woeau beS SöerftagS unb

jenes mtjjDerftänblichen SftealtStnuS tu"abfinfen, ber nicht eine fünftlerifa^e Star*

ftellung, fonbem ^ö^ften« eine platte Photographie ber 2Bfrfltchfeit ift. #ier

liegt auch ber eigentliche ßern biefev Streitfrage. Sie foQte nicht lauten: ob

Sßerä ober ^rofa, fonbern: mie meit hat ftch bie Sprache be$ Sramatifer« Don

ber beS täglichen SebenS gu entfernen unb in mie meit ergebt fte ftd> über biefe?

(5S bebarf nur eines flüchtigen #inmeifeS auf ©oetbeS „©gmont", feinen „GlaDigo"

unb feine „ Stella auf Sd)tller$ $rofabramen, auf einige neuere beutfdje Sragöbien,

beifpielSroetfe ftitgerS „$ere" unb „93on ©otteS ©naben", beren Sprache fidj an

ber ©oethe'fdrjen gebilbet hat, um gu erfennen, bafe baS 2öort in Unten burdjmeg

bichterifdj befdnoingt, tyod) über ben 9tteberungen beS StageS fd)mebt. @S unteT»

fd^etbet fid) Don ber (Spraye ber 2öirflid)feit gang fo grünblich mie ber 23erS

in ber „SPhifl61"6 "» *m „ STaffo", in ber „Stuart" ober ber „Sungfrau". 2BaS

tonnte alfo für ein ©ruub Dorliegen, biefe bid)terijd)e $rofa gugulaffen unb ben

93erS, ber nur einen Schritt gur Sbealifterung beS Stoffs meiter get)t, gu ücr

merfen? 3ft es nid)t gang flar, bafc eS eine Qfrage beS Sujets unb feiner 39c-

hanblungSmeife ift, ob 2?erS ob $rofa unb meldje^rofa? 3* mehr bem S)id)ter

Daran liegt, feine ©eftalten in eine höhere Sphäre gu erheben, je mein* er bamit

aud) feines eigenen bohen poetifdjen SmteS maltet, ber £ergenSfünbiger feiner

9Jtenfd)en gu fein unb bem SSuSbrucf gu Derlethen. maS ilmen im ©runbe ber

Seele fdjlummert, btd)terifchen SluSbrud — je met)r mufe es ilm brängen, biefen

&uSbrucf aud) äußerlich oon bem alltäglichen gu unterfdjeiben — unb mie nahe

liegt eS ba, bie rlmtijmifcfye 33eflügelung, bie aud) ber bid)terifd)en $rofa inne*

molmt, noa^ um ein SBenigeS gu fteigern unb bie Erhebung beS Stoffes in bie

tünftlertfdje 3bealmelt burd) ben 23erS noch beutlicher gu marfieren. S3on melier

entfdjeibenben SBMdjtigfeit biefer Schritt merben fann, macht uns bie SSergleichung

ber ©oetlje'fchen „SPhiflcnie" mit ihrer ^rofafajfung beutlich. 3n ihr Drängte

alles nach bem 33erS, unb erft mit bem 3*erS erhielt ber SBortlaut ber Sichtung,

ber im übrigen faft unoeränbert blieb, feine unfterbliche ©lorie. ©erabe bie

w3phi8«n{c " fat mir toi etften 93anbe ber „Dramaturgie" ©elegenheit gegeben,

mid) über baS Söefen ber bichterifchen Sprache im S)rama ausführlicher gu Der«

breiten — unb ich Darf auf Dicfen Slbfc^nitt, ber ber aUgemeinften Suftimmung

begegnet ift, Dielleicht Dermeifen. ^)ier mirb eS genügen, flar gu legen, bafe bie

©eantmortung ber f^rage, ob SSerS ob $rofa, ober genauer, ob bichterifcher «uS>

bmcf ober Sprache ber SBirllichfeit, ftch nach bem Stoff unb bem Stil beS

S)ramatiferS ridjtet, bafe aber ber $oet gegen fein eigenes S^leifch müten mürbe,

ber fo fdjlechtroeg glaubt, ben 23er« aus bem $)rama Derbannen gu fönnen. @S

giebt Stoffe, bie fich Don felbft in eine erhabnere Legion emporheben. SBaS
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wäre „tfönig 2ear
tt

, wad „ftomeo" in $rofa? wad bic „Jungfrau oon Orleans"?

Unb wad wäre au« bem ©oetrje'fdjen „ftauft" geworben, wenn ber ©id)ter einen

anbern «Stil für it>n gewählt, wenn er if)n nid)t burd) ben <8erd in bie I)öd)ften

fmnboIifd)en SBeiten emporgehoben ^ätte? £ätte nid)t bad rcaliftifdrje fieben im

Säger 2Ballenfteind [einen bid)tertfd)en ßauber unb ben tnpifcfjen (Sfjarafter »er*

loren, wenn ed ben 23erd eingebüßt rjätte? Unb ftc^t ed im ^rinaty mit $bfend

„Sranb" anberd ald mit ©oct^cö „Sauft"? ©aran f)ätte ber uormegifdje ©ramatifer

benfen foUen, beoor er bem 23erd bad unüberlegte Urteil fprad).

SUfo auf ben Stoff unb bie äbfidjt ber bid)terifd)en Seljanblung fommt ed

an. So gewife ed nun Stoffe giebt, bie ben gehobenen audbruef oerlaugen,

fo gewijj bie Stoffbefyanblung bed $>id)tcrd unter Umftänben baju führen mufj,

bie Spradje über bie bürftige SBerftänbigung bed Slütagdlebend empoqurjeben —
eben fo gewife giebt ed Stoffe, benen bad ^rofawort tnuglidjer ift, unb bia)terifd)e

ftärjigfeiten, bie fid) nid)t f)od) genug fdjwingen föunen, um ein änredjt auf ben

93erd geltenb madjen 311 föunen. OJJan benfe ftd) einmal ßefftngd „9Jttnna oon

SBarnrjelm" in Herfen. . ©erabe ber frifdje, fräftige $aud) ber 2Birfüd)feit ift ed

Ijier, ber und ftärft unb mofjltljut; auf bem 23oben ber bamaligen ©egenwart rjat

ber 2)id)ter mit uoller &bfid)t fein £>aud erbaut — würben wir nid)t ben £alt

oerliereu, wenn feine 9Jtenfd)en in Herfen ju und gefprodjen Ratten? Söäre trjm

bie gleid)e ftraffe Gljarafteriftif bed Suft, bed Söerner barin aud) nur möglid) ge*

wefen? ©emife nidjt. SUlcrbingd mad)t aud) ßcfftng oon bem 9?ed)t jebed wahren

S)id)terd ©ebraud), wenn er bie Spradje poetifd) Ijebt, wo cd ilmt bie Stimmung

errjeifdjt, unb oö II ig beeft fid) ber Sludbrucf eined berufenen 2)ramatiferd mit bei

2öirflid)feit fd)Ud)terbingd nie, aber bie $rofa gab ilnn bod) bie TOglidjfeit, jeben

2lugenblicf in ben Jon ber SBirflidjfeit ^urücFjufallen, fobalb ed il)m beliebte unb

ber (Stjarafter ber 9toHc ober ber <§3ene cd erljeifd)te. 2)ad ift aud) ber Sau* mit

Sd)iUerS ,Äabale unb Siebe". S)ic Sprad)e Sdjillerd nimmt 3War einen weit

rjöljeren $lug unb berührt fid) weit uärjev mit bem 23erd als bie Spraye ßeffingd.

Unb bod) wählte SdjiKer gewijj bad 9lid)tige, als er ftd) in biefem in feinem

Äonflift gan3 ber 2öirflid)feit angeljörigen, bürgerlidjen Srauerfpiel für bie 2)iftion

in $rofa entfdjieb, bie if)m bie gleidje ^rei^eit wie Seffutg liefe unb olme bie

wir und ben alten Hilter, bie grau, ben ^räftbenten unb ben 9Jtarfd)afl nid)t

benfen fönneu. ^Jiit £ebbeld „Waria Wagbalena", mit ßubwigd „(Srbförfter"

oertjält ed fid) ganj ebenfo. Unb zwingt l)ier ber Stoff, fo 3Wingt in anberen

fällen bie Begabung bed Sramatiferd — ober mit weldjem 9led)t fönnte bie

$rofa Sfflanbd 311m 3?erd umgefd)miebet werben? O^ne bid)terifd)e Haltung ift

biefer ein Unbing unb bie ffanbierte s3iüd)tern^eit, in ber fid) nid)t ber leifefte

bia^terifd)e £bem regt, ein SBiberfprua) mit für; felbft. 9iur bie bid)terifa^e Seele

bed S)ramad t)at ein 2lnred)t auf bie bid)terifd)e ^orm.

$un giebt ed 3war, wie ed in ^rofabramcu bia^terifa^e Partien giebt unb

geben fann, aua^ in S3erdtragöbien profaifdje Jeile, bie bie gebunbene SRebe nidjt

erforbern unb bie wir und 311m minbeften eben fo gut ungebunben oorfteöen fönnten.

2Benn ßorb Surleig^ fid) mit ber Königin oon Sdjottlanb über bie 33ered)tigung

2>«utfdjc Seoue. XIV. ©«ptemln-f^ft. 22
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ber Äönigin oon (Snglanb ftreitet, ihre Gegnerin oor ein brittfdyeS ©ericrjt

ftetlen, ober wenn SSalleuftein mit beut fdnoebifchen Dberft über bie Sebingungen

oert)anbelt, unter benen ba« fdnoebifdje ^eer ftd) mit bem feinen oerbinben fönne,

bann fmb ba« feljr reale, fel)r fontrete, feljr nüchterne £)inge, bie mit ber $oefie

im ©raube garniert« 3U ttjun Imben. 9?un ^at e« Sdjiller aber gerabe in biefen

Partien fo meifterhaft oerftanben, bie Sprache 3U locfern, fic gelegentlich ber $rofa

3U nähern unb ihr jeben bilbnerifd)eu Sdjmucf 3U nehmen, bafe mir ihm ffiedjt

geben muffen, roenn er nicht, burd) ben Stoff oerleitet, bie betreffenben @3enen,

mie e« ja an ftd) benfbar geroefen märe, in Sßrofa ausgeführt ^at. Schon fein

Stilgefühl, baß immer auf ba« @an3e gerichtet ift unb 33er« unb $rofa neben

einanber nid)t oertragen haben mürbe, hielt ihn baoon 3urücf. £atte eS ihm für

bie ©runbftimmung ber „(Stuart" unb be« „SBaü'enftein
1
' gut gefallenen , bie

©ramen im SManfoer« aufführen unb un« mit biefer Erhöhung be« «uSbrucf«

auf bie 3inne 3U ftellen, oon ber mir bie ©efehiefe ber SSölfer unb dürften in

grojjen, erhabenen, tüpifdjen ßinien ftd) üoUjic^cn fet)en, bann oerftanb e« ftdh für

ihn oon felbft, biefe Stimmung nid)t plöfclid) burd) ein gan3 anbere« Littel be«

8u«bracf« 3U unterbredjen. Unb bann befafj ja ein Sdjiller bie Ännft aller großen

Poeten, aud) ba« Srocfenfte 3U beleben, jebmebe« S)ing ftnnlid) an3ufd)auen unb

e« auf bem fteinigften 33oben fproffen unb blühen 3U laffen. 2lud) unter ber

grauen Slfdje jener Staat«oerhanblung fniftern bie ftunfen ber £eibenfd)aft unb

bes bichterifdjen fieben«. 2)a« Starre regt ftd) ihm, ba« 2ote manbelt. „S3on
s3Jienfdjen mimmelnb ioäd)ft ber 33au" feine« Amphitheater« in ben „Äranid)cn

be« 3böfu« w
; ber Sdjofc ber (Jrbe „fenbet ben flJtenfdjen feine Sd)äfce herauf"

(in „Pompeji unb £erfulanum"); ,,be« ^erfule« Stabt baut fich auf3 neue";

5lfroforinth „minft auf hohem 29erge«rürfen", unb bem ©ötterfreunb „fdjeuft"

Apoll ber lieber füfeen 9Jtuub. 28a« fagt bagegen ein dichter, ber feiner ift,

ftuguft SBilhelm Sd)lcgel in feiner SSallabe „Arion"? „Sirion mar ber Jone

SKeifter". 2)a« ift bie bare, platte Sad)lid)feit, bie edjte Sßrofa.

9iid)t anber« fteht e« 3. 33. mit ßaube. @r hat int
f
,9öconalbe«d)t" mohl

ein bunfle« ©efül)l für ba« s#erl)ältni« oon 33er« unb $rofa oerraten, aber ba

ihm ber bidjterifdje ©eniu« oerfagt geblieben, nüfct ihm alle SBerftfifation nicht«.

3a, fte beeft feine poefielofe Art erft redjt auf unb legt e« ihm nahe, bafe er beu

tyrofaboben nie hätte oerlaffen follen. Unb fo gcljt e« 3al)Uofen 3>ambenbid)tern.

Sie glauben Poeten 311 fein, menu fie ihre troefne Sprache nad) metrifchen ©c=

fejjen meffen unb forrefte ftünffüfccr fdjrciben, unb ma« erreichen fie? 9cid)t auf

bem geflügelten 9tofj fchmingen fie fich mit tytcn Herfen in bie £üfte — fte haben

nur einer 9Jcaf)re Steden untergebunben. Siefen, ja, biefen follte ber 33er«, wenn

e« nur ginge, oerboten merben. aber nod) einmal: man oerroechfele feiere s
Btife«

brauche nicht mit bem uralten $oetenred)t „in Bungen" 3U reben, eine anbere

Sprache al« mir notbebrängten, im ftrorm be« Sage« feudjenben 9Jienfd)enrtnber!

Wan oertaufdje bie poetifche 2öahrt)eit nid)t mit ber orbinären SöirRichFeit unb

man oerteibige bie dichter, bie bem SBer« fo fur3meg glauben ben $obe«ftofe oerfefcen

ju tonnen, gegen ftd) felbft!
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Jlntobiosrajilitfiije ^ufteidinuiiöcn lies öRcrreiuWitieii J3i?cnl)niirals

fretierrn oon HOnUrrstorT-Prbair.

3n SBencbig bis 3ur SReoolution.

Öo war id) beim, im 3ftlHt 1839, nad) 93enebig gefommen, wo id) trofc btr

geringen ©cneigtfyeit bcr Warinebcljörben, weld)e in mir einen beutfdjen (Sin«

bringling faljen, bemtod) als 23 jähriger junger Wann eine relatio felbftänbtge

Stellung als ©ireftor ber Warine=Sternwarte unb als fiefyrer ber Uftronomie

einnehmen foUte.

S)te Sternwarte war nod) nid)t oollftänbig ausgebaut unb mufete in mandjeT

Sejie^ung in bem fd)on oollenbeten Seile ben 3wecfen, weld)en fie bienen foHtc,

gemäfc auSgeftattet werben. 3"f ßeitung biefer arbeiten, jur Bufftellung ber

Snftrumente unb 3U meiner Unterftüfcung im 33eginn meiner Sljätigfeit roar ber

Slbjunft ber SBiener Sternwarte, tfarl oon ßittrow, nad) Senebig gefommen unb

blieb bafelbft mehrere Wonate ratenb, Ijelfenb unb beleljrenb an meiner Seite,

©ine fdjwere tfranfljeit [einer Sfrau fyinberte iljn jebod), mir jene ausgiebige

Unterftiifeung ju gewähren, bie einem jungen Wanne not tljut, beffen ßenntniffe

bod) ju gering waren, um ben Leiter eincS 3"ftituteö abgeben 3U fönnen, baS,

wenngleid) Hein, bfirrtig unb mit fcfyr befd)ränften Wittcln auSgeftattet, bod) ben

tarnen einer europätfd)en Sternwarte erhielt.

Weine Sage erfennenb unb bic Sdjwierigfeiten berfelben ermeffenb, fudjte

id) mit Wut unb &uSbauer meine 3luSbilbung felbft 3U oeroollftänbigen, ftubierte

mit eifernem ftleifj unb fudjte oor allem ben praftifdjen Slnforberungen 3U ge*

nügeu, welken tiefe Sternwarte cntfpredjen follte.

Stoib trat id) in SSerbinbung mit bem S)ireftor ber Siernwarte in $abua,

$rofeffor Santini, behufs ber S3eftimmung bcS ßäiigenuuterfd)iebeS 3mifd)en beiben

Sternwarten unb fanb aud) bei tym freunblidje unb 3uoorfommenbe Unterftfifcung.

3n SSenebig oerbünbete id) mid) mit einem jungen ftrebfamen Warine*

Ärrillerieoffaier, £ibert oon ^arabis (fpätcr eine 3*it lang ©ireftor beS 2loob«

arfenals in trieft), ber ftd) im Wafd)inenwcfen fjeroortf)at unb auSbilbete. 2Bir

ftubierten gufammen Watfyematif oft bis fpät in bie s)?ad)t unb machten erft gegen

Witteruad)t einen Spa3iergang burd) bie engen ©äffen SSenebigS, um uns burd)

Bewegung im %xeitn 3U erfrifdjen. ©Ieid)3citig oerfdjaffte id) mir nad) unb

nadi) Zutritt in ber guten ©efeüfdjaft SBenebigS unb mibmete il)r ein paar Slbenbe

in ber 2öod)e.

$)a$ erfte £auS, in weldjeS id) eingeführt würbe, war baS eines SrlänberS,

namens D'Gonor. 3<J) lernte bie Familie beSfelben bei bem befannten SRebentore»

$eft femten, wo man nadjts mit beleud)teten ©arten unb ©oubeln auf bem

tfanal ber ©iubecca fäfjrt. 3$ erinnere mid) nod) an bie $rad)t beS Slnblicfes,

ben ber ßanal mit ben barüber gefdjlagenen Sdjiffbrüdfen barbot. Rimberte oon
22»
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ßrögcrcn 33arfen imb nod) mehr ©onbeln unb Heinere ftaln^euge aller 2lrt fuhren

uad) allen 9fttd)tuugen in buntem ©cwoge, wobei cS natürlich an bem beliebten

heiHofen ©efdjrci ber SBenetianer nid)t fehlte. S)ie größeren 33arfen waren in

Sempel umgeftaltet, beleuchtet üon 3af)lreid)en farbigen ^apierlampen, weldje, ben

Bewegungen beS ga^eugeö folgenb, in fortwäl)renbcr Schwingung fid) befanben.

Unter bem $empelbad)e fafe bic ©efellfd)aft um einen mit <5fewarcn unb Söein

reid) befefcten $ifd). $a8 gau3e ©ewimmcl oon SHenfdjen jaulte unb mar

feines £ebenS frot). 23alb vereinigten fid) mehrere ©onbeln unb Warfen 31t einem

fd)einbar unentwirrbaren änäuel, balb löfte fid) alles roieber in feine fdjmimmenben

etemente auf. ©rofje, ebenfalls mit Sampcu unb ©uirlanben reid) negierte

gaftfdjiffe trugen Wilitärmufifbanbeu, wcld)c üon einer a^afjl größerer unb

fleinerer ftahwuge umfcfjmärmt waren. Sttcfe ©ru&pen fa^en wie farbige,

leud)tcnbe Snfcln auS, uon beren erhöhter Witte raufd)enbe ^Kufif ertönte. Sin»

bere Heinere 9J?ittelpnnfte würben burd) SSarfen gebilbet, weldje eine eigene

3Jluftfgefellfd)aft mit fid) führten.

S)ie leidjten ungebeeften ©onbelu wanben fid) mit bemunbernSwerter ©e*

fd)icflid)feit in bem GfyaoS unb feffelten bie Slufmcrffamfeit burd) ihre 3»föffcn f

welche fid), auf weidje Äiffen Inngeftrccft, inmitten beS 2id)tmeereS burd) bie

herrliche 9iad)t rubern liefen.

$>ie lauen £üfte, ber fternenf)elle Gimmel, bie aus bem Shinfel Ijeroorrretenben

$aläfte unb ßirdjen, uor allem bie JRebcntorefirdje mit ihrer Äuppel, bann bie

33rücfe mit bem wogenben 9)(enfd)engewühle unb ben fd)aufeluben Unterlagen,

bie -Dfufif, ja felbft baS ©efdjrei unb bic fdjeinbare Unorbnung ber fid) freu3enben

5at)r3euge oereinigten fid) 31t einem eigcntümlidjen @an3en unb brad)ten einen

(Siubrutf Ijeroor, weldjer bie Sinne feffelte unb ben ©eift anregte, mäljrenb eine

fcrglofe ©emütliajfeit baS gau3e Sein bel)cnfd)te.

3d) fuhr mit einem greuube, mc'.djer in ber oenetianifdjen ©efcllfd)aft be*

fannt unb beliebt war, ber mir bafjer als Cicerone bienen fonute. (Sinmal

famen wir einer ©onbel nal)e, weldjc eben bic ^antilie O'Gonor uereinigte, ber

id), weil wir ge3wungen waren, beifammen 3U bleiben, oorgeftellt würbe. C£ine

ber beiben £öd)ter fafc Dorn auf ben Stufen ber ©onbel unb fd)mollte, wie es

fd)ien, mit ben übrigen. @S war ein 9)(äbd)en 3wifd)eu 15 unb 16 fahren unb,

fo Diel id) im S)unfeln wahrnehmen fonnte, InWfd), aber trofcig, unb ungehalten

über id) weife nidjt weld)e Se^anblung. ©a baS ©efpräd) fran3Öfifd) geführt

würbe unb id) bie Spradje nod) nid)t geläufig fanittc, fo naljm id) baran feinen

wefentlidjen Anteil unb unterhielt mich Damit, bie Äleine 3U betradjten, weldje

allen Mahnungen 3um $ro& £änbe ins SSaffer taud)te. Wir gefiel, id)

weife nid)t warum, ber ßigcnfimi beS Wäbd)enS, unb alle ihre Bewegungen

feffelten meine Slirfe mit eigentümlidjcm ßauber. %<fy almte bamalS nicr)t, bafe

biefeS Wäbdjen ad)t 3ahre fpäter meine grau werben folltc, obfdjon mir, als

id) baS £auS it^rer Familie bc|"ud)te, fiar wmbe, bafe £anna mit ihrem ernften

Sinn unb ihrem 3eitweiligcu (Sigenfinu mid) mehr unb mel)r 31t fid) h l«3og. 3d)

hielt mid) übrigen^ immer in foldjeu Sd)ranfen, um meine begiunenbe 3"neigung
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nicf)t erfcnncn 3U laffen, beim id) mußte roof)l, baß id) oor ber #anb ans heiraten

nid)t benfen burftc.

Man fjatte mid) im £>aufe O'ßonor lieb gewonnen, unb id) mar Balb einer

ber bei jeber ©elegenljeit eingelabenen »ftauSfreunbe. —
©iefe 93efanntfd)aft unb bie annäfjerung an ein Söefen, baS mir teuer

mürbe, Ratten feinen ungüuftigen (Einfluß auf ben Fortgang meiner Stubien
;

ja

id) oerboppelte ben ßtfer, um mir eine Stellung in ber 2Belt unb bamit bie

Möglid)feit gu erreichen, meine 3"^"!* an ocr Seite eines geliebten SBefenS

gliicflid) 3U geftalten. £>aS ßeben in 93euebig mar mir babei 311m SBortcil, benn

id) fonnte erft um 10 Uljr abenbs unb nod) fpäter mid) ben gefeiligen $reuben

Eingeben, wenn mein Jagemerf, bem id) feine Stunbe ent3og, oollbradjt mar.

$rofc burdjroad)ter 97äd)te mar id) regelmäßig um 9 Ufjr morgens in ber

tfanjlei ober um 8 Uln* im Marine^ollegium, um meine 23orIefungeu 3U galten,

toeldje oorerft auf 3»ei in ber 2Bod)e bcfdjränft maren.

3n biefer 3*it befd)äftigtc mid) oiel ber Menfd) unb fein 93erl)ältuiS 3ur

Srbe unb 3U feinem Sd)öpfer. 3d) mad)te 3mar feine eiugeljenberen Stubien,

meil id) in ber föegel nur meine 2öiffenfd)aft betrieb unb feiten ein anbereS 23ud)

in bie £anb nalmi als foldje, bie oon aftronomie ober oenoanbten ©egenftänben

Rubelten, aber immerhin mar mät)renb meiner freien Stunben mein ©innen unb

Straeten auf berlei fdmnerige Probleme geridjtet, bie id) auf meine 2lrt 3U Iöfen

ober mir 3ured)t3ulegen fucfjtc. 2)ie ftatiftifdjcn arbeiten oon Ouetelet »erfolgte

id) mit aufmerffamfeit, unb ba id) bie „allgemeine 3«t""ö" nachmittag« las,

fo fanb id) barin mandjeS, roaS mir Stoff 311 meiterem 9?ad)bcnfen gab.

Später, als id) oon ber ftreugen Befolgung meines ©runbfafeeS, feine

anberen als ftreng miffenfdjaftlidje S3iid)cr 31t lefeu, 311 gunften gefcbidjtlidjer unb

nationalofonomifdjer SÖerfe abging, ocrmeljrte id) mein SSiffen nad) anberen

9ttd)tungen, in ber föegel aber nur in foldjen, meldje ben Menfdjen unb baS

©ebenen ber menfdjlidjen ©efellfdjaft betreffen.

3d) betradjtete oor allem ben Menfdjen als biefer @rbe angef)örig, in ber

art, baß er in jeber ^^afe feines ScbenS unb ©irfeuS oon berfelben unb i^ren

ßinflüffen abhängig fei. $d) fat) in ben geiftigen ftäfjigfeiten beS SRenfdjen nur

baS ©rgcbniS ber (Sinbrncfe , bie fein Äörper aus ben äußeren (Srfdjetnungen

vermittelte unb einem Stoffe, bem ©eifte, mitteilte, melier feinerfeits bie ge*

gebenen @rfd)einungen 311 ©erarbeiten im ftanbe ift, aber nur infofern frei fein

fann, als bie Mitteilungen mcljr ober minber oollftänbig fein tonnen. SDiefe

Mitteilungen Rängen aber einerseits oon ber *yäl)igfeit ber finnlidjen Organe ab,

fie auf3unel)men, unb oon ber 2eitungSfäb,igfeit ber förperlidjen Organe, meldje

bie (Smpfinbungen unb (Sinbrücfe äußerer (5rfd)einungen auf bie Sinne 3um

©eifte führen fotlen. ©0 bie §äl)igfeit ber (Smpftnbung ober beS (SinbrucfeS

eine mangelhafte, roo bie Leitung eine unoollfommene, ba ift aud) bie arbeit

beS ©eifteS eine unoollfommene, meil ib,r nur befd)ränfte ober geringe Hilfsmittel

ju ©ebote fielen. £>en ©eift nafym id) oon gleidjer 29efcf)affent)eit in jebem

Menfajen an unb bad)te mir nur bie aufnähme beSfelben oon ben materiellen
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Organen abhängig, welche bamit in 2I)ätigfeit gefegt werben foUen. 3d) pellte

mir oor, bafe biefer ©eift bem allgemeinen ©etfte, ber fchöpferifdjen tfraft beS

ÜBeltallS entnommen fei, 31t bem er wieber 3uri'idffel)rcn muffe, fobalb feiner &uf=

nähme ^»inberniffe im SBege ftanben, wie 3. 33. eine partielle ober oollftänbige

Söfung ber ftnnlidjen Shätigfeit unb ber 2eitungSfähigfeit. 3>d) bacfyte, bafe ein

Äinb ober ein ©reis wohl £eben, alfo organifdje Sljätigfeit beftfeen, bafe aber bei

erfterem bie ©tärfung ber Organe eS 3m* Aufnahme, 3ur 2)urd)bringung beS

©eifteS unb 3m geiftigen 2^ätigfeit befähigen fönne, währenb bei legerem btc

abnähme organifd)er J^atigfeit aud) bie Abnahme ber ßinbriidfe unb ber 2eitungS=

fähigfeit 3ur gfolge haben fönne, was bei Äranfheiten ebenfalls oortommen müffe.

Sräume ftellte id) mir immer al« eine fortgefefcte mangelhafte Seitung öon

(Sinbrücfen oor, bie entweber in wadjenbem 3uftanbe erweeft werben ober felbjt

im ®d)lafe unbewußt ftattfinben. S)abei fommen fefunbäre Gmwirrungen üor,

weldje uon bem ßinflujfe ber Il)ätigfcit eines Organ« auf bie anberen abhängen

unb auf ben ©eift öfter in gan3 anberen Dichtungen @influ& nehmen, als jene

eS wären, bie ans bireften ßinbrücfen hervorgehen. £>abei fafete id) immer bret

©ruppen oon Organen ins Sluge: 1. biejenigen, auf welche äufeere grfdjeinungen

einwirfen; 2. jene, weldje bie Leitung oennitteln; 3. biejenigen, in welken ber

©eift feinen ©ifc h°* unb bereu J^ätigfeit 3ur Beugung beS S)enfenS unb

geiftiger Silber erforberlid) ift. S)ieS alles weiter auS3uführen, wäre 3temlid)

überplfig, wenn aud) noch heute ähnliche ©runblagen meine äbe^eugungen be*

herrfdjen.

#ier möge nur nod) angeführt werben, bafe id) baran fefthalte, bafe ber

SHenfd) als Seil biefer (5rbe ben Sebingungen berfelben entfprid)t, bafc er bort

entftanben ift unb bort fid) 31t erhalten oermag, wo bie S9ebingungen feines ßnt*

fte^enS unb feines SebenS oorljanben, bafe ferner fein ©eift als Seil beS fdjöpfes

rifchen SBeltgeifteS angefehen werben mufj, bafe biefer Seil nid)t oerloren gehen

fann, fonbem 3uri'tcffer)rt 3U bem Urquell, auS bem er 00m 95leufd)en gefdjöpft würbe.

2Bie baS cogito, ergo surn, fo badjte id) jeberjeit unb benfe nod) fyeutt, bafc

bie 2Belt unb bie ©efejje, weldje fte regieren, beftehen, bafj alfo eine ©ottfyeit in

biefer SBclt ihren SluSbrucf finben muffe. SBeitcr fam id) nidjt, weiter erörterte

id) ben ©egenftanb aud) fpäter nid)t, unb nur infofern bie 9)ienfd)en t>erfd)iebenen

9teligionSbefenntniffen angehören, fam es mir oor, als hätten fte baS SebürfniS,

ftd) ber ©ottljeit 3U nähern, um in iljr bie eigenen 3been 3U uerforpern unb

jenen Sroft unb jene 93efricbigung 3U finben, welche ber eigene ©eift, biefer Seil

©otteS, gewähren follte, aber bei mangelhafter ßntwirfelung nicht gewähren fann.

2)afe aufeer ber bewohnten @rbe noch anbere, weit größere Körper ben SRaum

beoölfern, leuchtete mir um fo mehr ein, als bie Bewegungen biefer Äörper ju»

nädhft jenen unfereS ©onnenfnftemeS burch *hr€ Wlafa in folcher 2Beife auf ein»

anber wirfen, bafe aus ihren Bewegungen auf biefe Waffe 3urücfgefd)loffen werben

fann unb ©rfcheinungen öorau$bered>net werben, welche mit einer bem 9ttd)t*

aftronomen unfafelid)en ©enauigfeit eintreten unb bie ftidnigfeit ber OTeffungen

unb S3orauSfe^ungen beftätigen.
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2Benn nun ber 23eftanb fold)er Äörper ermiefen, wenn ferner bewiefen werben

fann, bafj biefc Äörper ber gleichartigen üBMrfungen wegen, weld)e fte auf ein*

anber ausüben, aud) im 2>urd)fd)nitte aus gleidjartigem Material gebübet fein

müffen, fo entftcl)t bie uatürlidje Jraije: warum fofl bie (5rbe allein oon SBefen

bewohnt fein, bie 3U einer (SrfenntniS il)rer fclbft unb ber fte umgebenben 9Zatur

gelangen? SBarunt foll biefer fleine Äörper allein bie ftärjigfeit beftfoen, lebenbe

uub benfenbe SBefen ju ergeugen unb $u erhalten?

©afj bie ©Ortzeit fid) nur mit biefer @rbe in Wüte ber unja^Iigen SBelt*

förper befd)äftigt ^abe, faxten mir ungereimt unb meinem 23erftanbe unwahr»

fdjeinlid).

@inb aber biefe SBcltförper Don menfdjenäfmlidjen SBefen beüölfert, haben

bie einen oor ben anberen feinen SSoqug aufguweifen, fo ift ir)rc @ntfte§ung

einem ©efefce 3U oerbanfen, uad) roeldjem bie oon uns als tot begeia^nete, allein

feineSmegS untätige ÜJtaterte biefe SSefen unter beftimmten Sebingungen erjeugt,

fo bajj fte bie ftolge beS SebenSprogeffeS ber Üflaterie ftnb. Severe mufe alfo in

ir)reu feften, flüfftgen unb luftartigen Elementen unb Stoffen bie Äeime beS

SebenS enthalten, weldje gur ßntwicfeluug gelangen, fobalb ber $rogefj, ben bic-

felbe burd)ntad)t, bie S5ebtngungen biefer £ebenSerfd)affung hervorgerufen fjat.

£>iefe Äeime mögen nun in einer ein^eitlidjen 3elle beftcljeit, welche je nad)

ben Sebingungen beS SuftanbcS ber Materie ftd) oerfd)iebenartig 3m: ^flange,

3um Stiere, aum SJtenfdjen entwicfelt, ober aber fdjoit in ij>rer ©runbgeftaltung

oerfd)ieben fein, immer roürbe barauS ^eroorge^en, ba|} bie organifdjen ©ebilbe

felbft auf einem unb bemfelbcu Körper md)t an eine unb btefelbe Ortlidjfeit ge*

bunben ftnb unb bafc bie @ntftef)ung biefer Organismen bort oor ftd) gehen

utufj, roo bie Scbingungeu bagu gegeben ftnb. S)ie Slbftanunung ber SRenfdjen

3. 33. oon einem ^5aar ift bemgemäfj ebenfowenig eine SRotwenbigfeit unb mürbe

ebenfofe^r ben allgemeinen ©efejjen in ber SNatur wiberfpred)en wie bie oon

S)arroin aufgeteilte £mwthefe oon ber Slbftammung ber lebenben 3nbioibuen

beS ÜierreidjeS oon wenigen (Jremplaren, bie fid) einr)eitlid)erweife auf ein ©runb*

element gurüefführen liefen. 2lber biefeS ©runbelement ift eben bie Materie felbft

mit ben fte befyerrfdjenben ©efefcen, mit beut fte burdjbttugenbcn ©eifte, ift bie

©ottljeit felbft. 2öaS in ber 2Belt pljoftfa^cn Skftaub t)at, nimmt Gattin ein unb

entwirfelt fid) in ber ßeit ; ber Stein wie ber 'DJtenfd) befolgen ihren (SntmicfelungS*

gang oon ifjrer (£ntftel)ung bis 3U ihrer SBerwanblung in anbere formen, unb

eS läfet ftd) fein Unterfd)ieb 3Wifd)en ber oon uns fälfd)ltd) leblos genannten

5Jcaterie unb ben Organismen madjen. SllleS, was uns umgiebt, lebt unb ent*

wicfelt fid), aHeS ift oom Obern beS göttlid)en ©eifteS burd)l)aud)t, feinen ©efejjen

untergeorbnet. 2Öir ftnb Sltome biefeS SllleS, welche in ftolge beS 2ebenSpro3effeS

ber SBeltförper oom göttliaVn ©eifte in größerem SRafee burd)brungen werben,

baS fieben aber gehört ber ßrbe an, ber ga^eu Materie, bie wieber ein SluSflufe

ber ©ott^eit ift.

GljriftuS ^at nur auf <5rben gewirft, ha* nur für biefe Grbenmenfdjen ge-

lebt, er hat alfo feine ^iefjung 3U ben übrigen SBeltförpern, 3U ben grofeen
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©efefeen be« SCBeltallS. 8uf anbcrcn platteten, auf ben Sonnen biefer 2Belt müffen

bic bort lebenben, »om göttlichen ©eifte burd)brungenen ©ebilbe ein anbereS

SJtittelglieb, ein anbereS 2Befen fidt> auSerForen haben, baS ilmen Sehrer unb

Seiter getoefen.

3d) las bamalS ©pinoja, ben tforan, bie SSibel unb mit befonberer Vorliebe

ein 33ud), baS über 3igt)pten unb bic Religion ber Stgnpter in S9ejug auf bie

chriftlid)e Religion ^anbelte. $>er Sitel beSfelben lautete: „S)ie Freimaurerei

in ihrem 3ufammcn^a"Ö m '* bzx Religion ber alten #gopter, ber $uben unb

ber (Sänften. %üi benFenbe ©efdjidjtSfreunbe frei bearbeitet unb mit Slnmerlungen be*

gleitet oon 3c. @. SlcerelloS. ßmeite Auflage, fieipaig, % % SEBeber 1836." 2lufeer--

bem machte id) mid) mit Dielen anberen älteren unb neueren SöerFen befannt unb

ftubierte mit Vorliebe bie ©efd)id)te ber 2Biffenfd)aften, befonberS ber SWatljematif

unb ber Äftronomie.

2Ind) bie ©efd)id)te SenebigS, roooon tdt) felbft bie älteften Tutoren wie

©abellico, 9?am u. a. burdmaljin, pfetc mir Sntereffe ein; JRottecf, Räumer

unb anbere beutfdje Sdjriftftcllcr roaren nidjt auSgcfd)lojfen, unb befonbereS 23er*

gnügen, beffen id) nod) gebenFe, bereitete mir baS 2BerF oon S3araute: Histoire

des ducs de Bourgogne.

3d) ^atte eine auSgefud)te Söibliot^et gu meiner Verfügung, bie einem alten

Saron ©aloagna gehörte, bann bie 39ibItotl)cF in 6. Waxco, unb id) felbft

fammelte namentlid) alte 35üa)et, bie id) bort unb ba bei Antiquaren ober Problem

fanb. Aber aud) neue S3üd)er faufte id) mir trofc meines geringen ßinFornmenS,

3. S. bie ägnptifdje unb $oroaftrifd)e ©laubenSlehre oon Dr. Gbuarb JRotf), ein

mir fel)r 3ufagenbcS 2öerF, bie matfjcmatifdje 33ef)anblung ber $fud)ologie oon

£erbart unb oiele anbere SßerFe at)itlid)en Inhalts. Überbieg oeniadjläfftgte id)

nid)t bie ältere itauenifdje ßittcratur unb bie neueften SßubliFationen berfelben.

£)ie SBtbliot^cf beS 9Jtoriue--Ä'oflegiumS unb bie im (Sntftefjen begriffene ber

6termoarte ftanben mir natürlich ju ©ebote, leitete unter meiner eigenen Kettling.

3n ber 33ibltotl)ef meines (StiefoaterS, ber nunmehr Delegat in SBenebig mar,

fanb id) waf)re 6d)äfoe an neueren Scrfen. ^pier lernte id) ßiebig, befonberS

feine djemifd)en Sriefe, bann SiftS nationalö'Fonomifdje Schriften unb anbere

SöerFe biefer Slrt Fennen, bie id) gerne las unb mit meinem ©tiefoater befprad).

©leid)3eitig fdjricb id) 2luffä|je für roiffenfd)aftlid)e S^itfdjriften unb fammelte

SJaten für eine ©efd)id)te ber Urjreu, welche id) fpiitcr in einer oon Marine-

Offizieren beS Kollegiums herausgegebenen 3?itfd)rift oeröffentlid)te.

811S id) in ber ftolgc bie Vorträge über 9cautiF übernahm unb mit feiten

über Slftronomie oereinigte, fd)rieb id) biefelbeu nieber, um fte im S)rucF er»

ferjeinen 311 laffen. 2>ie JÄeoolution oon 1848 Farn ba3mifdjen, unb ia) beftfce

nod) baS SJcanufFrtpt, baS niemals 3U @nbe geführt rourbe, wie ich beab»

ftthtigte. föortfefeuno folgt.)
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fcuife tooit obeU.

£inft^t^t>oli, unb auSgerüftet mit Erfahrungen, bie <5lifabct^ im Horner unb

in if)ren fonftigen @efangenfd)aften fo reid)Hd) gefammelt, l)attc fte ben Sljron

oon Ghtglanb beftiegett. ^ßapft ^aul IV. erflärte bic $f)ronbefteigung ßlifabetljS

für unredjtmäfeig, ba fie einer illegitimen @l)c if)r £)afein oerbanfe, unb beffir*

»ortete 5J?aria «Stuarts 2lnred)t auf bie englifdje Ärone. ^ebod) oerfprad) er,

fall« (Slifabett) ilju 3um §d)iebSrid)ter wählte, einen unpartetifd)en 2fa8fprud) ju

fällen.

(Sie erfannte in bem tapfre ihren ©egner, in ber nnglifanifdjen Äirdje ihren

$alt. (Sine innerlidje 9?eligiofttät mar ©Iifabctt) abljanben gefommen, obgletd) bie

fie umgebenbe 5ßelt oon theologifdjen ©ogmen erfüllt mar. <8ie oerad)tete gleich

ftarf bie fatr)olifd)e Unbulbfamfeit mie bie Bigotterie ber ^roteftanten; bod)

rjafete fie meber tfatljoUfen nod) $roteftanten unb berief fie ofme SRücffidjt auf

iljre Äonfcffton in ihren (Staatsrat unb an ihren $o\.

(5lifabetf)S 3^1 mar, ihren Zljxon ju erhalten, (Snglanb in feinen Ärieg 3U

oermicfeln, bie meltlidje unb gciftlidje Orbmmg fjerjuftellen. liefern Vorhaben

gemäfe gebot iljr bie Klugheit, ben oon «£>einrid) VIII. unb (Jbuarb VI. eingefd)lagenen

2Beg fort^umonbeln. Sefonnen mie fie mar, über|tür$te fie ftd) nie in politifdjen

fragen. Sie liefe fid) nad) bem 3cremonicll bes römifd)«fatf)olifd)en föttuS frönen

unb oerfammelte einige Jage barauf baS Parlament, ©inbringlid) forberte ber

oon it)r ernannte ßorbfai^ler SiifolauS Söacon bie ^arlamentSmitglieber auf, ftd)

nur oon ©otteSfurd)t unb SBaterlanbSliebe leiten 311 laffcii.

<5lifabetf)S Segirimität unb Jl)ronred)t mürben feftgeftellt, bie Obertjerrfdjaft

ber Ärone über bic ßirdje mieber anerfannt.

3n einer Äonferenj in SBeftmiuftcr marb bic SJteffe abgefdjafft, baS ocr=

befferte allgemeine ©ebetbud) (Common Prayerbook) abermals eingeführt. 2IIS

ßrabifdjof ^catt) oon tyovl an ber Spifcc ber entriifteten Äntbolifen GlifabcHj«

(Sinn burd) red)tlid)e 93orftellungen unb Sitten 311 äuberu trad)tcte, antmortetc

bie Königin, „fie molle ftd) unb il)r Solf an ben lebenbigen ©ott fnüpfen, nid)t

an ben römifdjen (Stuhl. " 33ifd)Öfe mie meltlidjeSBürbcnträger, meldje ben Supremats*

eib oerroeigerten, mürben teils ihrer Stellen eutfefct, teils cingefperrt, teils man*

berten fie aus. 2)ie 'iötöndje unb Tonnen ber aufgelöften Älöfter fliidjtcten ftd)

nad) ben fpanifdjen Weberlanben, mo fie 2tufnaf)me fanben. S)er Königin S3e*

ftänbigfeit unb itjr 3Ertut im Verfolgen iljrcr Siele gingen gleidjen Sdjritt mit

ber SBeiS^eit, bie fie anmanbte, um bie red)ten Männer jur Erreichung tt)rer

3»ecfe ju finben.

Sie ^atte einen Sdjarfblicf für baS SBerbienft in ben oerfd)iebenften 3weigen

unb eine munberbare ^Jlacr^t, ftd) baSfelbc nu^bar 3U maa^en. 3rjrc berühmten
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Saunen, roeId)e fte fo oft Ijinriffen, ©nabe 311 «weifen unb wieber gurücfgunelnneti,

übertrug fie nie auf StaatSgefd)äfte. §üf)rte bie SBaljr^eit bei iljr nid)t jum
Biete, fo Ijalf bic 23erfteHung. unb bie in ber ^olitif oft notwenbige Sterfdjlagen*

fjeit goß ftd) aud) als roter ftaben burd) @lifabctf)S ^rioatlebett. „Sty ©eift,*

fagt ^oty\ £>arrington, „glid) oft bem fauften 95Mnb, ber an einem ©ommermorgen

oon Söeften fomint, Iieblid) unb ringsum alles erfrifdjenb." ©leid) barauf fanb

eine plö'jjlidje Untwanblung bei ber Königin ftatt, welche nid)t 3weifeln liefe,

weffen £od)ter fte fei. (51ifabetl)S 9?atur unb Surfe blcnbcten Derart, bafe e$ gu

ben pfnd)ologifd)en Sdjwierigfcitcn gehörte, ben wahren tfern iljreS SSefenS gu

erfernten, unb nur wenige oerftanben es, ifyre 8tft ju parieren. w 3d) fah fte

lädjeln, fo füfe, als fdjlöffe fie jebeu in iljr 2öol)lwoUcu ein, unb als muntere fie

auf, ifyr bie gefyeimften ©ebanfen gu offenbaren, unb wie auf einen ©d)lag 30g

fie ftd) jurücf, fdjrieb bie gehörten $ufeerungen auf unb warf fte bei ©elegenfyeit

ben Urhebern tabelnb öor. @o rannte fte eines jeben Meinung, unb uiele ftifdje

gingen ahnungslos ins ^fc." 3u biefer auf tyren Vorteil gielritben Seredjnung

gefeilte ftd) bie (ütelfeit, bereu Unmafe oon t)öpfd)er Sdjmeidjelei erzeugt würbe.

2>enn nid)t ungewohnt waren ßobpreifungen wie bie 9taleigl)ö: ,,3d) far> bie

Königin reiten wie SUeranbcr, jagen wie 2)iana, geljeu wie 93enuS; wenn bie

£uft iljr fd)öneS £aar unb ifyrc feufdjen fangen umfpielte, gltd) fte einer 9Jnmpl)e,

einer ©ottyeit, wenn fte im 2önlbcsfd)atten fafe, fte fang wie ein (Jngel unb

fpielte wie DrpbeuS." 3n einem oon 3an be £eere gemalten Silbe nimmt

. Glifabetf) bie #ulbigungen ber 3uno, SJtinerua unb 33enuS entgegen.

derlei 8potf)eofen gefielen wof)l ber 9Jlonard)in unb oeranlafeten aud)

mand)erlei anerfennung burd) ©teilen unb Sitcl; wollte aber ber Gntyuftaft au«

feinem ßobe eine Söaffe gegen ßlifabetf) fd)ntieben, fo merfte fte es unb bra$

bie Spifce berfclben ab. „3f)re §innltd)feit oerfdjleierte fein aarter £aud), unb

eines WanneS Sd)önf)ett war ber Sd)lüffel ju ifjrer Neigung. angeftd)tS bcS

#ofeS liebfofte fte il)reu fiifecn Robert. £eSl)alb fonnte ber fpanifdje ^^ilipp

baS SSunber nid)t faffen, bafe fold) eine 5ßuf)leriii bie $olitif beS @Sfuriai in

@d)ad) polten fönne. Slber glifabetl) f)atte gwei Seelen, bic 2eid)tfertigfeit fpielte

nur auf ber £>berfläd)e iljreS SBefenS, im ©runbc war fte ooü ßrnft für bie

gute Sadje. 8ie ^at (Snglanb 3m- großen Nation erhoben, feine S3ebeutung für

immer begrünbet. $>as ^nfclretd) Ijatte gröfeere unb eblere s3Jionard)en, aber nie

einen oolfstümlidjeren." 1

)

Königin 33efe (Queen Bess) war baS 3>bol beS JtolfeS. „Stenn" fagteu

bie Seute „ehemals gab eS in jebem $<xii& nur einen ^>erb gum $od)en unb

Sßärmen. 3e{3t l)at faft jebe Stube ifyren Äamin. Unfere (Sltern fd)liefen auf

einem Stroljfacf auf bem 39oben unb bebeeften fid) mit Segeltud). Statt beS

ÄopffiffenS würbe ein ^olgflo^ untergelegt, war ja nur 2Böd)nertnneu ein Äopf*

Kffen geftattet. <5inigc ^olglöffel unb ein ^olgnapf waren unfere ©eräte, inbeS je^t

jeber ^auS^alt ein ftlberneS Saigfafe unb ftlbeme ßöffel auftoeift, aud) eine SBein«

') History of the english pcople by Green.
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fanne, wenn nid^t ein gange« #eer. Jrofe ber ©parfamfeit fomtte etjebem ber

$äd)ter m'djt ein $funb gurücflegcn, fonbern mufete ftatt beffen nod) feine fauer

erworbene tfulj ober fein $ferb uerfaufen, um bcn $ad)t begaben gu fönnen,

wenn fid) ber 3<ri)K£3ind aud) nur auf 4 $funb belief. 3*1** betraft bie $ad)t

40, aud) 100 $funb, unb ber $äd)ter fann fie nid)t nur begaben, fonbern er

legt nod) fein ©ümmlein gurucf. 6r unb bie (Seinigen liegen auf gteberbetten,

effen unb trinfen nad) ^erjengluft."

©iefer 2öot)lftanb ift ein berebtee 2ob für ßlifabett), meldje eine Stoffe oon

Übelftänben abfdjaffte, ben Sieferbau »erbefferte unb ben englifdjen SBollmarft in

§lor brachte, ©ie lief) ©ummen gu grofjcn Unternehmungen au8, begnügte fid)

mit bem Qrinfomnien it)rer Äroue, förberte bie ^anbelsfompagnien, welche ben

englifdjen Aaußeuten im SluSlanbe %.x\ify unb ©djufo gegen Übergriffe unb Unredjt

boten. 6lifabett) grünbete bie „3Hoftfowitifdje ^anbelägefellfdjaft," welcher ©teuer»

fret^eit unb fidjereä ©eleite gugefagt warb, um englifdjed $ud) bis nad) fJerften

gu füljren. 2)urd) bie „Sürfifcrje ©efellfd)aft
M war ber Seoantefjanbel genähert.

1

)

3n ben ©dmlen unb Unioerfitäten mad)te ftd) ein griinblid)er £ef)rplan geltenb.

©a8 ©elb ftanb wieber im 28erte. bie in Umlauf gemefenen wertlofen ÜJlüngen

würben burd) ooflwidjtige erfefct. 2)ie ©djlöffer unb Käufer bienten nid)t met)r

in ber £auptfad)e gur 93erteibigung gegen fteinbe, fonbern gum 2Bot)lbcr)agen

unb gur ©efunbfyeit ber @inroor)ncr. 3cbeS ÄaufmannörjauS t)atte nun feine helle,

mit ftenfteru oerfet)ene 93ort)alle. $)ie neue fttenftennobe ging fogar fo weit, bafi

2orb Sacon murrte: „ßuere Käufer fteefen jejjt fo ooll ©las, bafe man nidjt met)r

weife, wie man barin ber (Sonne ober ber tfälte ausweisen fann.
4
' — £>er Slrdji»

teftur unb ben ©artenanlagen brüette ßlifabctl) baö ©epräge ber ©djönt)eit auf.

Unb ba fte ba« oaterlänbifdje ©ewerbe pflegte, fo machten it)re 3000 Äleiber nebft

jenen ber £ofleute, weldje fid> biefer $rad)t augupaffen pflegten, ben £anbel8«

leuten üoÜauf gu fdjaffen.») ©omit gönnten gerne bie Unterbauen iljrer Königin

bie fd)welgerifd)en ^efte, bie fie it)ren ©ünftlingen gab unb oon iljnen empfing,

benn wieber entwicfelte fia) baburd) flunft unb ©ewerbe. 2tuct) bie <ötat)lgeiten

ber 93ornet)men geugten oon bem Damaligen 9ieid)tume ber Nation. $m ©egen*

fafce gu bem 23olfe, baS um 11 Uljr fein Mittagbrot einnahm, fpeiften fie oon

1 bi« 3 Ut)r auf d)inefifd)em ^orgellan (welche« burd) gefaperte ©panier nad)

Sonbon gelangte,) hafteten,
s
) 33raten, $ubbing«, importierte 5rüd)te unb ©üfctg*

feiten in £ülle unb pHe.

•) SBeniger lobenfcroeTt ift, bafe (Slifabetb, aud) fein Ärg baran nat)tn, ©elber im ©flaom»

rjanbel oorteilfjaft anju legen.

•) „Salb ftuljt flc bie ©obe 31«. roie |Jr)arüo« ©olbaten auf ben l^roarigerQucperten Silbern,

balb roie bie ^riefter be« SBel ju ©abel auf ben alten Äirdjenfenftern, balb wie ben tat)! ge»

fdjorenen 4>erfulcS auf ben braunen, nmrmftidjigen Japeten." Siel 8änn um nid)tä. (HI. Itufj.

in. Hüft.)

*) Sei ftdbtifct)en ^eftmablen gehörte e« ju ben @<b,erjen, ba| be« Öorbmajor* SRan au«

ber haftete iprang. eine haftete foftete oft 10 $funb.
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23enc3toner ©djalett, ftlbernc pumpen unb Sßedjcr ftanben auf bctn tfreben$»

tifdje. SBer einen Stunf wollte, befam ben Döllen $ofal, ben er geleert jurict*

gab, unb ber fofort gereinigt, unb frifd) gefüllt mit @eft, SJlatoaftcr ic. einer

^weiten burftigen Jtcr)le gereicht würbe.

®ie Damalige ©einfartegtebt einen Ginbluf in bie ©emtfefud)t bcr3ed)er,bennfie

weift 56 frangöftferje, 36 fpanifdje unb italtenifdje SCBeine auf,
1

) fowie oerfd)tebene

alfoljolifdje ©etränfe, £>npocra§, SÖragget k. unb überbtcS eine 3n$af)l $unfd)e.

2lud) ftiefe man bei einem Srinffprud) eber fiiebemit ©läfcrit an, wie Jago ftnflt:
1
)

©tofct an mit bem (Mldfelein, flingt!

©er £olbat ift ein «Wann

S)a3 8«öcn ein' ©paun,

2)rum luftig ©olbaten, unb trinft.

©ein t)er «urfdjen.

Gaffio: Kuf Göre, ein aHerliebfteS 8tcb.

3a flo: 3dj bab'* in Gnglanb gelernt, roo fte, baS mufe man fagen. fid) gewaltig auf

baS ©edjern oerftehen. Gucr SJäne, Guer 2>eutfd)cr, Guer biefbäudjiger £oüänber, — ju trinfen,

l)e! ftnb alle niajtd gegen ben Gnglänber

(Slifabetc) tafelte allein. 2)ic Vorbereitungen ju tfyrer ^Jtacjljeit waren feltfam

gcremonial. „Söäfjrenb bie Königin i^r $ifd)gebet oerricrjtete, betrat ein £ofbeamteT,

einen (Stab öor ftd) l)er tragenb, bie SSorfjalle beä ©peifefaaleö, burd)fd)ritt biefe,

warf ftd) bretnial auf bie Änice, als fei iljre Wajeftät jugegen, unb oerfdtwanb.

(Sin ^weiter breitete ein feingewobeneö Sinnen 3
) über bie $afel, ein britter

brad)te ein Sa^fafc, ein vierter 33rot auf ftlbergetriebener platte. S)ann

erfdjienen gwei SDamen (eine nerrjeiratete unb ein Fräulein) mit einem Srandjier*

meffer. 2>ie w 3ungfrauli<l)e
N

, in weifee Seibe gefleibet, rieb aufgeftellte Seiler mit

6al$ unb SBrot ab. (Ein rerfenljafter, fd)arlad)rotcr Seibgarbift trat ein; er tjatte

auf jeber 3tocftafd)e eine golbene 9iofe unb trug aKmäljlid) uierunb^wanjig Speifen in

golbenen (Sdjüffeln auf. 3U biefem widrigen Stute würbe ber fdjönfte unb fräftigfte

Wann im Äönigrcidje auöerfe^en. S)cr 2xud)fcfj=2lboiü$ unb ein Segleiter fofteten

hierauf unter 2luffid)t ber $)amen bie <5peifen wegen etwaigen ©ifteS. $ann
fermtetterten unb wirbelten Trompeter unb Käufer, — ein Sdjwarm t»ornel)mcr

Jungfrauen raufd)te in bie Vorfalle. €ie beeften bie @d)üffeln auf unb begaben

ftd) mit benfelben in ben «Speifefaal jur Königin, ©lifabetl) würbe fnieeub bebient.

Strofc bcS pomphaften 3?rcnioniel3 afe fte öielfad) mit ben Ringern, benn ber

©ebraud) ber ©abel würbe erft nad) ihrem Sobe (1611) in (Snglanb eingeführt;

fett 1563 gebrauste man Keffer bei Sifdje.

Unter (Slifabetf)« Regierung brängte ftd) ein £uru$ ein, ber feiger allgemein

ift, ber Sabaf. ©ir ftranctä $rafe bradjte bieg rjerhängniSoolle Ätaut nad>

(Snglanb im 3ai)re 1586*). SMe Gntrüftung bagegen unb bie Segeifterung bafür

') Drake, Shakespeare and his times toI. II. p. 130—135.

>) ©bafefpeare, Dtbello, II. Hufjtig, III. ©jene.

s
) Gin Sifchtud) foftete 18 $funb (360 Warf).

*) Drake, Shakespeare and his times, v. II., p. 135.
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waren grofj. ®ic crftcre äußerte ftd) in Äd)* unb 2Behfd)reien, in einer ftlut twn

Sänften, bie ©eufjer, Jabel unb 5krbanunuug beä narfotiidjen Saftcrö enthielten,

bte jweite burd) *Hu|mief$ung beSfelben. 300 bis 400 pfunb biefeö fdjnell ein*

gebürgeTten SuftoerberbniffeS oerbraud)te ein ganbabeliger jährlich, wie ßillö be*

3eugt, unb 31t bem JRaudjen gefeilte fid) ba§ ©dumpfen.

£)ie tonangebenbe $ugenb fdjuupfte aus prächtigen 2)ofeu oor bem bitter,

unb bie prife mit ber richtigen (Sleganj 311 nehmen, gehörte 31t ihren €tanbeö«

pflichten.

3fe üornefmter eine Familie, befto größer war bie ßaljl ihrer 2)iencr. 2>ie

©eftnbeorbnuug beftanb aus 21 Paragraphen, beren Sterlefeung burd) ©elb oon

bem €d)ulbigen gefuhnt werben mufjte. fehlte einer ohne wichtigen ©runb beim

©ebete, oermafc er fid) einen Sind) auS3uftoj$en, 3U früh tätr 3U fpät 3U Seite

3U gehen, etwas 3U Derberben ober 3U 3crbred)en, ftd) au« bem £aufe ohne Söefehl

3U entfernen, 3U ftreiten ober 3U liebäugeln, bie (Speifen unrichtig 3U bereiten ober

auf3utragen, bie fallen unb Zäunte nicht rein 3U halten ober bie %l)oxe nicht

recht3eitig 311 fd)liefeen 2c, fo johlte unb $at)lte ber fehlerhafte oon feinem Sohne

jum 3Bot)le ber Slrmen ober für einen fonftigen guten &md. £>er JpauSnarr

bilbete baS Wittelglieb 3wifd)en £errfd)aft unb ©eftnbe. <5r ^atte befanntlid) bie

gute Saune feiner ©ebieter burd) wifcige Einfälle unb Sctjwänfe h^ufteHen unb

3U erhalten, ^eroorragenb war barin @lifabetl)8 £ofuarr Sarlton. $nbeS be«

fdjränfte man ftd) nid)t, bieg 3weifarbige, mit «Schellen unb ©löcflein bchangene

9Jtenfchenftnb 3ur Unterhaltung in paläften unb <Sd)löffern 31t füttern, fonbern

im SBirt^houfe, felbft in verrufenen Käufern war e£ bcö £>au$narren 2lmt, burch

tfomit bie 55efud)er 3U ergoßen. Um bie Erheiterung 3U erhöhen, erfd)ien ber

£auSnarr einer 2abn 3umeift mit einem s
iiffd)en auf ber <5d)ulter, unb beibe über*

boten fleh, oaö dachen ihrer ^errin heroor3unifen. — „®a3 6d)icifal," fagte ein

©entleinen jener 3eit, „giebt mir bie Wittel an bte £anb, meiner ©emahlin 3wci

mit @amt unb feinem $ud) au£gefd)lagene Jfritfdjen, ad)t Pferbe, S)tencr unb

3ofen, nebft Pagen, Äffen, Papageien, einen ^arr unb fonftigeS 3"&ehör für

ihre SebenSbebürfniffe 3U halten
,

).
M 6ic war weit ueräweigt, biefe Familie ber

©entlemen, nach ben hcralbifdjen S3tid)em 3U fdjliefeen: 2>a gab es ben Ebelmann

oon ©eblüt, ben (Sbelmann oon ai)iten ©naben, ben oon ÄÖnigS ©naben bi«

herab 3um Ebelmann im SÖaffenrocf, weld) legerer bie Langel feines 23luteS

burch baS 23lut eines erfd)lagenen Surfen gut machen mufjte. ÜberbteS gehörte

e$ nun 3ur SBürbe beS ©entlemen, ben uergolbeten, mit (Sbelftcinen befefcten S)old)

rücfwärt«, ben ©tofebegen an ber ©eite 311 tragen ; bte elifabetl)anifche 93tobe hatte

bte alten fdnoerfälligen ©djwerter unb ©d)ilbe oerbrängt, 3utn SJerbruffe ber

SReaftionäre, welche biefe „Sat^roaffen" als eine 2teweid)lid)ung ber Männer be»

3etd)neten. 39alb fd)wetften bie ©tofebegen in eine fo phantaftifdje Sänge, ber

ginnenfragen in eine fo phantaftifdje ©reite aus, bafj Äugen unb Seben beS

') Ürake, Shakespeare and his times vol. II, p. 144—145.
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9Gäd)ften bebrofyt waren. flJtojeftät erlief eine SJerorbnung gegen ben Unfug,

unb hierauf ftanben einige efyrfame Bürger an ben Sljoren ber Stabt, fdmitten

ben Buwibcr^anbelubeu ben fragen ab unb gerbradjen bie Spifoe jebeS über brei

ftufe fyofyen Sanier«. „%n weldje SBut geriet ber franjöfifdje ©ejanbte fflalooi*

fier, ba caS ©efefc an ib,m Donogen würbe 1)."

Unb wie wohnten ©entlemen, fiorbS unb bie Königin! ©ein feurigen

Jftenaiffance* unb ©otfyiffdjmärmer fdjlägt ber $ul3 lebhafter, wenn er Säuberungen

non 3citgcnoffen lieft: Vorgewölbte fallen unb Säle, bebeeft mit ßanbfdjaften

unb mntljologi|djen ©jenen, bie in ©olbftoffen eingewirft waren»), Don fd)önem

©eräte ftrofccnbe Speifcfäfteu, ßlapptifay, jruljen non ßbenljolg mit Sagbgügen

aus Elfenbein, funftuoll gebaute Stüf)le mit golbburd)nät)ten Stoffen, türfifdje,

perlgeftitfte $olfter, filbergetriebene Secfen unb Mannen mit SBaffer unb buftenbeu

ßffenaen gefüllt, um bie #änbe gu übergießen, ben Äopf gu erquitfen unb bie

ftafe gu erfrifdjen. S)agu eine entjüdenbe SReinlidjfeit in iebem SBinfel be« £auS*

tyalteS, Sinfen ober Seppidje auf ben ©oben, Slumenfträufce überall ocrteilt.

9?ad) bamaliger (Sinrtd)tung fdjilbert Stjafefpeare ein Styafgemad) in feinem

Sajaufpiel Gnmbelin:

„3br ©ajlafgemad) ift runb umfangen

9RU £epptd)cn uou ©eib unb Silber fdnuernb,

Qleopatra, bie iljren Kölner trifft,

2>er (5nbnu3 über feine Ufer fdjroedeub

2luS Srang ber ^abrjeug' ober ®tol$: ein ffierf

®o reid), fo febön gewebt, bafe Äunft unb $ra$t

3hr ^tufeerfteö getljan ®er Äamin

3ft fübroürtä im Wcmad), unb baS jfamiuftücf,

S5ie fcufdje 2>ian' im Sab, nie faf) id) Silber

©o burd) fid) felbft erflärt — bei 3l»nmer8 $>e<fe

3ft aufgelegt mit golbnen Gherubim

S>ie fteuerböde — jmei filberne

Geflügelte (SupiboS, jeber jicrlid)

Huf einem Suft. fleftü^t auf feiner Jadel 3)/'

Oftmals ftanben gmei Letten in ben Sdjlafgimmern eines 33orneb,men: ein

$fofienbett unb ein Slollbett. §m erften fdjlicf ber Jperr, im gweiteu ber $age.

£>ie 2)etfe auf bem ^foftenbett (oftete bisweilen 1000 cnglifdje s)Jtarf.

3n GlifabetljS Sdjlöfferu gipfelte bie $rad)t ber Äunftwerfe aus Stoffen unb

9JtetaUen, aus £olg unb Semftein, — iljre SJabegimmer in SBinbfor waren aus

Spiegeln gufammengeftellt, mit ben feltenften $flangeu auSgefdjmüdt, unb in

£amptou*(5ourt überragte an Sdjönljeit ein Ä abinet, baS SßarabieS genannt, bie

übrigen Zäunte. @S beftanb nur aus ©olb, Silber unb ßbelfteinen unb enthielt

ein „(Slaoicembel" aus Ärnftaü. vtDierfwärbig
M

r fagt ßeopolb oon SHanfe in feiner

») Drake, Shakespeare and bis times, toI. II, p. 108—109.
a
) 5luS bem SRunbe ber aopetetrfiguren fingen tjäufig fflioralfprücbc. ©hatefpeare, 23ie ei

<£ud) gefällt. III. Slufj., II. Auftritt.

s
) Kud) funfrooü jifelierte Kitter mürben als l*id)tl)alter benu^t, au|erbem gelten 2>ienez

®aa)srerjen, unb f^adelträger batten ihren ©ebietern ^>au8 unb ©trafen ju beleud)t«u
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(Sljarafteriftif 6lifabetf)$, „wie fie an feftlidjen Jagen in irjrem ^Sataft einrjerfdjreitet:

ooran Magnaten unb bitter in ifyrer DrbenStracrjt mit entblößtem Jpaupt, bann

bie Ür&ger ber SuflQnieu ber £errfd)aft, beS ©je^terö, beS ©crjmerteS unb beS

großen ©iegelS : fie felbft in ifjrem mit perlen unb (Sbelfteinen überfäten ©eroanb,

runter irjr iljrc 2)amcn, bie burd) Sd)öur;eit unb reiben @d)mucf glasen. (Sinem

obeT bem anbern, ber ifn* fnienb oorgeftetlt wirb, reicht fie im Vorbeigehen iljre

^janb jum Äuß, 311m 3c^en 'hTCr ©nabe, bis fte bei i^rer Capelle anfommt,

wo iln* bie oerfammelte ^enge ein „God save the queen tt

3uruft: fie erroibert

©orte rjerablafjenbeu S)anfeS."

2)aS ftludjen galt bei ben Vornehmen (bem ©ejtnbe war es, roie gefagt, oer-

boten) als ©013 ber Siebe, unb bie Königin ging mit bem Veifpiele ooran unb

würzte tr)re Slnfpradje in ber $bffentlid)feit, foroie it)re Sßrioatunterljaltung beS

öfteren mit fräftigen Verroünfajungen. — SBürfel* unb Äartenfpiel ftanben bei

rjoä) unb niebrig in ©rjren, unb be3eid)ncnb ift bie ©emerfung eines ß^itgenoffen

„eS giebt meljr ©pielbanfen (ordinary tables) in ßoubon, um bem ©atan 3u

bienen, als Äircrjen, um ©ort an3ubeten. £örte" id) bod) unlängft einen unglucf*

liefen (Spieler fdnoören, nidjtS auf ber SCBclt wurmt mid) fo, rwl'S ber ©eier! als

baß bie SBfirfel aus beS SeufelS Änodjcn, unb bie harten aus ber £ere £aut

gefdmitten finb, besljalb fteeft ber ©puf barin, baß, wer einmal if>re 2uft gefofiet,

ftd) nidjt merjr baoon trennen fann." 3m ©efolge beS ©pieleS, bas fo große

Vertjältniffe annahm, griffen SBetten, kennen, ßerftreuungen im S&irtSfauS unb

baS 2>uell 3ufel)enbö um ftd). Scbeu 2)onnerftag unb jeben Montag fanben 00m
23. sJJtoi bis 20. 3uni öffentlid) Bmeifämpfe jmifdjen abeligeu in ©reemoid)parf

ftatt, 3ur (Sntfdjäbigung, ba im Monate sJ3lai unb Juni nidjt gejagt werben burfte.

©crjlugen fid) bie einen, fo lungerten bie anberen herum unb faljen 3U. „9)ton mar

gaii3 nal)e an bem ibealen Suftanb, baß jeber Sagbieb mußte, wo er jeben Sag

oerberben fonnte." aber an ber ©pifce ber Suftbarfeiten ftanb ber 2; 0113, benn

es oerging faum ein 2lbcnb, an bem nidjt bei £ofc, ja felbft bei geringen beuten

geljüpft unb gefpruiigen mürbe, ©eltfamer SSßeife uerfdjmäljten bie ©ngläuber,

bie in fo oiclem iljre eigenartigfeit bemalten unb in jener 3cit auf geiftigem

©ebiete weit über bie anberen Wationen ragten, eSnidjt, bie s3Jtoben unb Vergnügungen

frember Völler oft bis ins fiädjerlidje nad)3uarmien. ©0 fam 3. 33. ber frait3öfifd)e

2an3 „Sranle" fo feljr in ©crjwung, baß ©ir Gljriftopl) Ration unb fiorb Äeeper ber

©efa^ictliajfcit in biefemftadje&mtuub 2luS3cid)nung oerbanften. 9iad) ber beliebten

3Kelobie beS B$affame33o" fabritten S)ameu unb Herren feierlid) mit ©djleppe, SDegen

unb Hantel im ©aale auf unb ab, unb djarafteriftifd) fagt Seatrice in »Viel £ärm

um nichts
1
) : „freien, heiraten unb bereuen finb mie eine Äourante, ein Menuett

unb eine $arana: ber erfte Slntrag ift tyeiß unb rafd) mie eine ßourawe, unb

eben fo fantaftifd); bie ^>ocrjgeit mauierlid) ftttfam mie ein 9Xenuett, ooll alt«

fränfifajer Seierlicrjfeit; unb bann fonunt bie JReue unb fönt mit itjren lahmen

Seinen in bie ^arana, immer fdjmerer, bis fie in tyr ©rab finft." S)er „ Ganarn

"

•) U. «ufj. I. »uft.

Digitized by Google



<

352 Drifte Kerne.

ober bic „©aiHarbe" beftanb aus fdjnellen anmutigen Bemcgungen.') Glifabetl)

tai^te fo gerne, bafc fic nod) im Gi). Saljre mit bcm franjöfifdjcn ©cfanbten bei

ber .frodfteit beS ßorb Herbert ben Sali eröffnete, au&erbem rechnete fte it)r Zany-

talent 511 ben SBaffen, bie fie 3U £>er3cn$eroberungpn anmanbte.

2Bät)rcnb GUfabett) eifrig fotl)o!ifcijc $efte unb Sräudje ausrottete, frönte

fte fröljlid) mit itjren Untcrt(>anen mand)' tyeibnifdjer €itte. (So galt es im Sttai

ber ftlora (Roman Floralia) 311 fyulbigen, wie in längft vergangenen Jagen, nur

nannte man bic ©öttin nidjt beim Hainen. 3ebe 6tabt unb jebeS S)orf im

ßanjen Äönigrcidje mufete einen 9Jtaibamn ^aben, unb wer nid)t $t)ilofopl), franf

ober lalmt mar, 309 um sUlitternad)t 00m 30. Styril auf ben 1. 9Hai IjinauS, in

ben näd)ften SBalb, pflürfte SBlumen unb brad) Saubmerf. 2)ie 39eleud)tung be*

forgte bie feufdje ßuna, ober menn ifn* ©eftirn anberroeitig befd)äftigt mar, er=

festen eS Garfeln unb £id)ter. Shibelfatf unb 2öalbl)orn weeften bie fierdjc auf,

ber %\\\t fang fein luftiges ©tücflein, unb beim ÄutfufSruf faxten Surften unb

TObdjen. S)en bejahrten s))lenfd)en aber erging es bei biefer $eier mie ben

alten Räumen, bie im 3)taiengrün mieber jung merben. Srad) ber Jag an, fo

gemeierte £ain unb ^elb einen belebten Stnblicf : 3«nÖ^n9e » D *c Den 8U fällenben

sJ)faibaum auSfud)ten, JpanS unb ©retc, roeldje fid) bie Sinfeuringe*) anfteeften

unb fid) 3um $rger ber €ittcnprebiger in allen (£t)ren ljunbertmal Fügten 3
)
—

Ärän3e binbenbe (Sltern unb Äinber, Männer unb ftrauen 00m nieberften bis

311m I)öd))ten Staube, bie fid) mit Slumen marfen. £ier überfdjüttete eine

3rarmer£tod)ter ifjren 6d)a|j, ben Jyalfouier, mit mür3igen Kräutern, unmeit baoon

übergofi bie Äönigin iljren „füfcen Robert" mit s))taiglödd)en unb Söeildjen.

Seim ©ounenfdjein 30g baS SJergnügungSfyeer IjcimroärtS, ben blü^enben 2Beife«

bomftraud) am £>ute, 33irfen3rocige vor fid) Ijcrtragenb, um .§auS unb ipof ba-

mit 3U fdjmücfcn. „3*bc glitte mürbe 3ur 2aube, unb jebe ©äffe 3um ©arten

geftaltct, (Srfer uub 9iifd)en ocrroaubelten fid) in grüne Jabernafel ober in

iviumyljbögen, blenbcnb oom Sdjnec beS äßeifebornS." DtiugS um ben freftplafc

roaren $ üben uub €d)enfen aufgcfd)lügen, bie Seute feilfd)ten, ajjen Ääfe, SBurft

unb 33refccl, tranfen $lle unb umfprangen t^r fd)mar3 unb gelbbemaltes 2Salb=

ibol, meldjeS burd) 10 bis 20 $aar Odjfen mit oergolbeten Römern an Ort unb

©teile ge3ogen morbeu mar. S)en Wad)trab beS 3»ßcS bilbete meift ber fa^etm

bar an fein $ferb angcmad)fcne ©eorgiuS unb ber mut* unb fd)tuefelfd)naub«nbe

3)rad)e. Unter £6rnerflang mürbe ber mit Säubern uub Xaub gefdmtficfte «lai«

bäum in bie £Öl)e ge3ogen. $aun fprang grofe unb flein um ben S3aum,

am eigentümlid)ftcn geberbeteu fid) babei bie mit Lübeln unb platten ptjantaftifcrj

aufgetürmten s)Jiild)meiber unb bie ^oristäi^er. 4
)

2c^tere maren eine Erinnerung

") (Snbe flut aücö out, II. Slufj. I. Sluft.: Safcn (3um Äönigc) : „unb mad)t

ßuö) jclbft ®aiUorben tonjeu, fünf unb leidjt."

a
) Soirsromliajc ^erlobungöriiiße auä ©iiti'cn ö^fertigt.

3
) „GinÄußauf (Srbpadjt!" ijci&tcsiiiSljafe&pcaTcft: ^roiludu.ßrclfiba. III.«uf3U0,II.@äene.

4
) tiiibc gut, aUcößiit, II. Stuftritt, II. (Bjcne, ©räfin: „Tcinc ^Intiuort pofet urirflid) auf

aUc graflen?" Vlaxx: „So gut wie ein SRotyrtntaii) jum SRattafl."
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an bic fpanifdjen 3JtouriSceS, welche unter ßbuarb IV. nad) ^Britannien uerfdjlagen

würben. 9?ur t)atten fte im Saufe ber 3«t fyw Originalität tüdjtig eingebüßt.

3*)rc ©eftdjter waren mit 3ftufj gefdjwärat, bunte Wappen unb Ritter gierten

itjren fieib, unb bie ©djellen an ,£>änben unb ftüfeen fdjepperten in einem un*

auff)örlid)em ©lorfenfpiele. 3" biefen maurifd)en flarrifatureu gefeilten fxd) unter

beT [Regierung <5lifabetf)S nod) oier d)arafterifttfd)e Supeu: „Siobin ^oob, 1

) ber

friar Surf, ber TOnd) Surf, bie maid Marione (mobin #oob, littie Soljn,

fleine .fjanS, tue maid Mariane), weldjeS Quartett ein auf ftarfe Heroen beregnetes

Sdjaufpiel aufführte. Mariane würbe oon einem mild)bartigen Süngliug bar*

gefteHt, ber gum abermaligen Slrgernis ber 9Jioraliften weiblidje formen unb weib*

lid)e <ßufcfud)t braftifd) 3ur ©djau trug. £>ie berben ©pä&e beS
,

5)iönd)eS unb

föobin £oobS, ber SttoriStänaer unb beS ©eorgiuS, ber mit utcler 9?ot ben ©radjen

enblicr) tötete, riefen lauten 33eifall bei ben ^erfammclten fjeruor. 9?obin £oob
errang bei bem hierauf folgenben ©d)eibenfd)iefeeu ftetS ben erfteu «Preis. 25er

3auber, ben baS OTaifeft ausübte, war fo grofe, bafe beim Saute ber Börner

unb beS ÜJloriSgeflingelS fein 3)ienfd) mc^r in ber tfirdje blieb, felbft ber Pfarrer

narjm SReifeauS, um fid) bem 3»ÖC anjufdjliefjen.

25a Sd)riftfteller ben Aberglauben Regten, irjr mäljrenb beS SJiaifefteS IjerauS«

gegebenes Söerf werbe aarjlretdje Auflagen erleben, fo war ber 33üd)ermarft 3U

jener ßcit gana überfd)wemmt uon bicrjterifd)en @r3eugniffen. — — — —

SBetdjeS ©cbränge unb SSogeu ift bort am $ariS*@aren! 2Öie fid) bie fieute

frfjieben unb ftofeen! 3efct fuib fie amSrjorc, „ein $ennn eintritt" fd)reit eine frei*

fdjenbc Stimme; bie bejahen tonnen, befinben fid) alSbalb im $immelreid) beS

Amphitheaters, 3
) in welchem Ijeute eine SBaren« unb ©tierfjejje „3U (Sljren

beS franaöfifdjen ©efanbten" ftattfinbet. (Sie freuen (id) fdjon im uorauS, baS

ÜRiefentier „Sarferfon" 3U fetjen, baS mit bem Affen auf bem dürfen burd) alle

©trafeen ßonbonS geführt worben war. 2>ie ©cfidjter ber Anwefenben trugen ben

AuSbrurf ber Spannung, unb je meljr fid) bie $läfce in ben Steigen füllen, befto

ungebulbiger werben bie Lienen, ftuufelnb uon diamanten erfdjeint (SUfabett) mit

irn-em ©efolge. S5ie 23litfe beS ganjen ^ublifumS ridjten fid) auf bie eintreten*

ben. Unb man mufe gefterjen, mit Ütedjt. 2>enn üornerjmc ©eftalten, golbene

Sterne, Sdjneeflotfen aus ©über, 3uwelen, Slumen unb Hermelin Ijeben fid)

farbenglä^enb oon bem bunflen £intergrunbe ber 33ogen ab. ü)iit Staunen be*

tradjtet man bie #iligranfd)iffd)en auf r)ol)en ftrifuren, bie emaillierten ÄolibriS

') Stobtn £oob unb littie 3ol)n waren unter SRidjarb bem ISrfteu berüdjtigte JRäuber, beren

Unterfcblupf ber SBalb unb beren ©ewerbe ber (Straßenraub iuar. — JRobin ^>oobS lieber:

«lHd)orti[d)e uub 8l!tenoH)"d)e SBolfsbaÜaben nad) ben Crifluialcn bearbeitet üon ©. ©oeunißeS,

?Dtünd)en. 3n Äontmiffion ber Iitterarifa>arti|tifd)en «luftalt 1852.

gaft jebe SBod)e fanben am SJonnerftag unter (Slifabetb,ö gjcgteruug bie Stören« unb

©tterljejjen ftatt, unb burfte auä biejem ©runbe am ©onnerötag nidjt Ib.eater gefpielt »oerben,

um baS obige Skrgnfigen nid)t ju bceinträd)tigen. „Bear-be^ting, Bullbeating and like pas-

times, wbich are maintained for her Majestjcs pleasure.
14

Cbalioer's Apology pag. 380.

I>eatl(b< 9t«DUf. XIV. ©eptcmbcr.*«|t. 23
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unb bcn $fou, bcr fein ^erlenrab auf bem rotgefärbten £aar einer frönen £of»

bame auSfpreijt. S)ann ladjen fte in ber Wenge, betm biefer ßoromb (ßaffe)

im rotatlaSnem Sßkimfe jmängt feine wattierten 39einfleiber ') berart in feinen

©ifc, bafe er uor Slnftrengung blau unb gelb im ©eftd)t wirb. &ud) bie furzen

$umpf)ofen unb ber ftrofcenb geftirfte JRorf be8 gaHtfd)en SJtobegecfen nebenan

erregen bie £eiterfeit be8 SürgerS, beffen oorgefdjriebene 2öofltrad)t bem feurigen

„^ormaljägeranjug" entfprid)t. —
©efid)er unb 23ewunberung juglcid) begrüßen einige Höflinge, bie bunt

fduftend) wie Chamäleons fid) Äfiljlung burd) ©traufjenfeberfädjer uerfRaffen.

Sluf bem t»on ©olb unb ©über blinfenben ©pif$ute eine« jeben prangt ber

£anbfd)ul) ober bie Slrmelfranfe einer Iwlben ©ante,') um ben #alS legt fid) ein

feibeneS SÖanb mit einem Äleinob; eine lauge ©d)mad)tlocfe f)ängt an bem ftarf*

buftenben Raupte unb eubigt in eine ©eibenfofarbe — baju foftbare Ohrringe

ober eine frifdje SRofc hinter baS Oljr gefterft! 2)aS Sonnenlicht ftreift nod)

einige fiabieS, belaben mit ftlor, 23rofat, ©pi^en, Slrmfpcmgen, ©olbnefcen, Äraufen,

£albma$fen, 3
) ©piegeld)en, SRiedjfiäfdjdjen, $etfd)aften unb gädjern, unb weld)e

unter bem SSorwanbe ber 93erf)üUung ftd) fo fer)r auf baS ßnt^uflen tljrer SReije

oerfteljen. 3ud) @lifabetf) trägt nad) ber ©Ute ber Jungfrauen iljre Sruft ent-

blößt. 3l)r ^urpurtleib fowie ber Hantel finb mit golbenen ßibedjfen burd)=

woben, ©ie grfifjt Ieutfelig ir)rc Untertanen unb blieft gutgelaunt um ftd), gilt

e8 ja, einem ©djaufpiel an3iiwot)nen, baS oon früt)eftcr Jugenb 3U itjren Sieb*

IingSunterbaltungen gefjört. — ©d)wirren menfdjlidjer Stimmen, tierifdjeS Srummen

unb ©cfläffe erfüllen bie 2uft. S)ie $ur #cfee beftimmteu Sären unb ©tiere

fmb angebunben unb werben nun auf ein gegebenes ßridjcn ourd) grofce, eng*

lifd)e S3ullboggeu angegriffen. Unter furdjtbarem S3rüllen oertetbigen fid) bie an»

gefetteten $ieratf)leten, Doli 2öut wehren fid) bie Jpunbe gegen bie Bäfyte unb

fpiefeförmigen Börner ber (Srfteren. 3f* fi» erfd)öpft ober tot, fo wirb er

fogleid) burd) ein IebenbigeS ^reuiplar erfetyt, unb mit oerboppelter Blutgier er*

neuem fid) Singriff unb äbwetjr. 55aS Slawen, iWafcu unb ©tbfjnen ber oier-

füfeigen ©labiatoren ift ein fo pifanter ß^itoertreib für bie Äönigtn unb iljre

Untertanen, bafe fte fid) ftuubenlang an bem graufamen ©d)aufpiele weiben,

meines nid)t efyer aufhört, als awölf SBären unb gleidwiel ©tiere 3U Jobe gef)e{jt finb.

•) ©iefe SBeinfleiber Rotten einen fo groften Umfang, bajj int Parlamente ein eigenes ©e-

ruft crridjtet mar, um bie Sräger biefcö «WobeartifeB bei ben «gijjuugen ju unterfhifeen. Strutts

Customs vol. III, psg. 85. Später oerfiel bie üHobe in ben ©egenfafc, fo bafe fid) ein £err

megen ber ju engen £ofen nid)t merjr bilden nod) beugen fonntc. Strutts Customs vol. III,

pag. 85.

") Äßnig $einrid) VIII. trug bie mit diamanten befefetc Traufe feiner jeweiligen (Beliebten

auf bem Raupte. SroiluS (bittet (Srcfflba): „irag' biefen Ärmel", (Sreffiba: „Unb bu ben

^anbfdjub,." (SrotluS u. Grefpba, 3. «ufj 4. «luftritt.)

3
) S)ie Tanten trugen otelfad) 3)iaSfen, um bie ©efidjtfcfarbe ju fdjonen, ober um an

öffentlichen Crten fid) ben ©liefen ber ©affer ju entjietjen. ©Ijafefpeared: feijmbelin, V. tlufi.,

III. «luftritt. ftoftt)umuS: B 93urfd)en — mit jarterem ©efidjt als mandjeö grmilein, ba« fid)

oerlarot auä ^Uorfidjt ober 8d)am."

1
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Natürlich erfrifd)te man ftd) nad) bcrlci ftuqweil bei 99ier unb 2Bein. 2)aS

erftere tranf man jebod) md)t fo einheitlich wie in nnferem Sabrhunberte, fonbern

faft jeber Slnlajj bebingte ein befonbereS 33ier. Jagten ein ober jweimal im

3af)re bie SRidjter unb SehcnSmänner oom Sprengel eines Rittergutes, fo frebei^te

man beim ©dwtaufe baS w ©erid)tSbier", unb auf Dftern brauten bie Äüfter baS

„Äüfterbier" ju ihrem 9Ju{jen unb ber ©emeinbe frommen. S)aS „flirdjenbier"

würbe 4 bis 5 mal im Saljxe 311 @hren eiueS ^eiligen gebraut ober 3unt 33eften

ber „ecclesia.
tt

Qvoci Jünglinge fammelteu bafür ©elb in ber Pfarrei unb Rotten

bie Obliegenheit, eine gewiffe Quantität ftarfen 33icreS 3U liefern, weldjeS ©etränf

bann beut SßoIFe im Kirchhofe, ben äJorneljmeren in ber Äirdje felbft gegen ©ar=

3ahlung oerabreidjt würbe. 2)0311 hatte ber 9feid)e nod) ein befonbereS ÜTriufgelb

3U geben, unb jeber $farranget)örige mußte gewiffenljaft erfdjeinen unb waefer

baS „poly ale" für bie Äirdje trinfen.
l

) 2)afe man baS w£od)3eitSbier" bei ber

-frod^eit auftrug, oerftebt ftd) oon felbft, inSbefonbere bei ben ganbleuten. (Sine

bäuerlidje #od)3eit bot überhaupt in jenen Sagen oiel @igentümlid)eS. 2)cn Bug
jur Äirdje eröffneten oicr berittene SBurfdjen, bann folgte bie Sraut im rotbraunen

fchaflebernen ©emanbe, baS oon einem feingewobenen ©ürtel gehalten warb. 3n

ihrem blonbeu aufgelöftcn £aare gitterte ein oergolbeteS ÄtÖnlein; ftc fdjritt

jwifchen 3wei bauSbacfigen Suben, bereu feibene 9ln»iel mit Säubern unb ©pifceu

Deitert waren, inbeS 3Wei 9Häbdjen ben Bräutigam geleiteten. 2)iefcr war in

©d)afpel3 gefleibet, hatte gelbe Strümpfe, einen aufgeftülpten £ut unb trug einen

mädjtigen ©ctreibebünbel, 3um Sachen, baß er ein fleißiger Wann fei. hinter

ihm fdjritt bie weibliche Sugenb mit ocrgolbeten 2Bei3enhalmen unb einer fiaft

buftenber Äud)en. S)ann tarn ein bunter $roß oon Wüttern, Wulmien, Tätern

unb Settern. 2Ule aber hatten ftd) mit Rosmarin gefd)müdt, „benn biefer jtärft

baS ©ebädjtniS unb ift ein «Sinnbilb ber Sreue." 9?ad) ber Srauung fügten

ftet) bie ^euuermählten am SUtare. 23eim Serlaffen ber Äirdje fröhnten häufig

junge ©efeflen bem 39raud)e, im SBettftreit bie Strumpfbänber ber Sraut

3U löfen ober fie oiclmebr weg 311 reiften. S)er Erfolgreiche tmg hinauf feine

<Btrumpfbanbtrophäe hn Üriumphe unter bem Seifall ber Wenge um bie tfirdje

herum, froher, als wenn er ben Jrwfenbanborben befommen hätte, beffen unbe-

wußte Vorläufer biefe S)orfhelben gewefen. 9?un 30g bie bereits angeheiterte @e*

feflfchaft in baS feftlid) gc3iertc ^eim beS @hemannS. „©iefe Qhtglänber", fagte

ein fpanifd)er £ofl)err, „bauen ihre Quitten nur aus 2ebm unb Reifer, fdjmaufen

aber barin wie bie Äönige." ©leid) 311 Anfang briet bie junge ftrau (Huswife)

einen £>ol3apfel ; wenn er brobelte unb 3ifd)te, warf fie ihn in bie mit 2Ue, ßuefer

unb ©ewür3 gefüllte Sdjüffcl, bamit bie Umwanblung beS gewöhnlichen 33iereS

in baS ^>od)3eitSbier bewerfftelligt fei, baS herauf mit Riefen3Ügcn oertilgt

würbe.

91ad) bem 8 ethen warb baS SSrautbett eingefeguet, baß ber Teufel braußen

bleibe." S)enn berSeufel fpufte ftets unb allenthalben uml)er. Slußerbem hatte

') Anatomie of Abscus. A. D. 1595.

23»
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nod) jebeS 5)orf fein befonbereS ©efpeuft, jebeS £au3 [einen ©eift, feber Sßalb

feine £>ere, jeber £ain feine gute ober böfe #ee. Stuf beut £ird)l)of flapperten

beim 9J?onb|d)ciu bie lebenbiggeworbenen ©erippe. ftiel ein Sctrunfener in einen

©raben, ober brad) er fid) bas" ©enief, fo war nid)t fein 9?aufd), fonbern ein

Spuf baran Sdwlb. 2Bie Diel Äür)e, $a£en unb .jpunbe waren oerljert, unb

311 jebem ^efttage wölbte fid) ber Aberglaube eine eigene 33riicfc, um ben Seuten

feine büfteren Sagen mitguteilen. 81m St. Warfudtage würbe in ben 2Bolfen

baö ßo$ über Scben unb Job jebeö 9Jfenfd)en geworfen, an St. Valentin jogen

bie Mbdjen au§ einer Urne ßettel, weldje mit ben Tanten ir)rcr ßufünftigen

befdjrieben waren, unb fortan „Valentines" 1

) tjiefeen. S5ei ber Sonnwenbfeier

würben abenbö ftener angejünbet unb barüber gefprungen. 2öer bie flammen

fn() r
litt nie an ben Sugen, unb wer ein angebranntes Sdjeit uadjrjaufc trug,

tyatte einen Talisman gegen Uuljeil unb Ungemad). (Sin gewiffeS Äraut 2
) ^ur

gewiffen Stunbe gepflücft madjte unfidjtbar. „£atteft bu beö ©ngeS SRing ober

baö Äräntlein, ba3 unfidjtbar mad)t?" läfet |yletd)cr einen in feinem ßuftfpiel

fragen. Sdjauerlid) war bie SSorftcKung, bafc berjenige, ber 311 Sorjanni faftete

unb fid) nadjtS an bie Äirdjrjofspfortc fefcte, jene S3efannten gewahr werbe, bie

nod) im Iaufenben %al)vz fterben muffen. 2)a fdjlid) eine <Srfd)einung nad) ber

anba-cn an tfpn ooriiber unb ftopfte an ber Äirdjenpforte genau nad) ber SRetyen*

folge be8 beoorfterjenben JobcS. „SRitnm einen 23rief ©teefnabeln, fteefe fte in

ben ärmel beineö 9?ad)tf)embeS unb bete roärjreub be$ Jperau^ie^enö ein 93ater*

uufer, fo wirb Dir biefe 9?ad)t bein sufünftig @l)egemab,l erfahrnen," lautet ba3

Slcaept für ben 21. Januar, ben ftefttag ber ^eiligen Slgne«. 2)aö Sd)ufcengel=

feft (All Angels) fefcte naturlid) bie (Sngel in Bewegung, bie an biefem Jage

SJienfdjengeftalt annahmen unb bie guten belohnten.
3
)

Slber aud) bie ©ämonen waren auf freien &ujj ütftty, fpielten ben 9Henfd)cn

allerlei Sdjabcrnacf unb bradjten irjnen Sdjaben.

3m 3>at)re 1588 befudjte am St. s))iid)ael8tag Königin (Slifabetl) auf iljrem

SRitte nad) Üilsnan ftort Sir ^ieoille Umfreüille in feinem Sd)loffe. 2>er ,£au$l)err

tifd)te „bie feltene SMifatcffe" auf, „eine gebratene ©ans\" 9iad)bem bie Königin

Ije^tjaft batton gegeffen, oerlaugte fic ein ©la§ Surgunber unb leerte es „auf

ben Untergang ber fpanifd)en armaba." 3rjr Sooft war faum auSgebradjt, als

bie 9kd)rid)t eintraf, „bie fpanifdje &rmaba fei oernid)tet." ©ingebenf ber rafdjen

Erfüllung iljreö 2öunfd)eö aß ttou nun an (Slifabetl) 3U Widjaeli eine gebratene

©an«; 2orbS unb SabieS, „fowie jeber nur einigermaßen oermöglidje Untertan,

traten besgleidjen, unb ber ©ebraud) faßte 2Bur3el in (Suglanb. So entftel)en

oft burd) 2Billfür unb ßiifall bie Sitten unb nationalen @igentümlid)feiten. »m

*) Drake, Shakespeare and his times vol. I. p. 327. Chapler IX, p. 314-400.

2
) (Siner bem gurrenfrautfeunen entfproffenen ^ftonjc würbe baS Sunber jua.efd)riel>en.

£ie mußte in bem »ngenblicte flepflficft werben, in beut ber heilige 3ob,onne§ baS Sidjt ber

Seit erblictt bat.

3
) Drake, Shakespeare and his limes vol. I. p. 33G—
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SHlerfeelentage trieben bie #een ityr (Spiel, oeqauberten imb Iöften ben 3o"ber.

Slud) gingen bie Sinnen uor bie $f)ürcn ber Dteidjen (to go a souling) unb baten

im flagenben Jone um einen „©eelenfudjen." 3»'" für ©ebäcf riefen

fie Gimmel« «Segen auf ben ©penber mit ben ©orten rjerab: „©Ott behüte

euere ©eele, (hier ©ebein, unb alles brum unb brann." (God have jour soul,

bones, and all.")

2>er S)rad)enerleger @t. @eorg öerfd)cud)tc aud) ben 211p.

(5S gab ©lüefs* unb UnglüdStage, bie in Äalenbern genau oer^eidjnet maren.

3ebe 9?aturerfd)einung würbe einem überuaturlid)en SBefen 3ugefd)rieben, unb

SBorneljmc mic (Bemeine tnigen Amulette gegen Äranfljeit unb Uuglütf. S)aS

„Agnus dei,
M baS man au beut ,£>alfe trug, fdjüfete gegen 33li^ unb SDonner,

2öafferSnot unb ^eft. Äugelfeft mürbe jener, bem eine ^nngfrau ein 2Saffenf)emb

in ber Ijeiligen 9iad)t näljte unb mit fclbft gefponnenem graben in beä SSeufelS

tarnen 3toei Äöpfc unb 3toei Äreuje einftiefte. 2>er eine tfopf mufete ben

Teufel Dorfteilen.

23efeffene rutfdjten auf ben Änien 3ur Äirdje, beteten unb maren geseilt.

SDaS fragen non (Sbelfteinen unb Reliquien bewährte ftetS feine Äraft gegen

(Befafjr. ©efdmntlfte würben baburd) geseilt, bafe man neunmal mit ber ,<panb eines

Stoten barüber fuf)r, ©froprjeln burd) Auflegen einer föniglidjcn ^anb. S)iefe

Söunberfraft 3eigte fid) juerft bei (Sbuarb bem frommen unb vererbte fid) auf

feine Madjfommen. 2US eiifabett) bei SeicefterS berürjmten ftefte in ÄeuilroorU)

(Saftle erfd)ien, e^äfylt ein Gl)ronift, „burd) bie gewohnte s)Jiilbe unb ©nabe ber

Königin mürben neun (Sfroprjelfranfe burd) bie 33erül)rung tfyrer £anb ge»

fjeilt."

iSeltfam mar aud) bie Teilung einer Hernie bei Äinbern. 3)?an fpaltete

ber Sänge nad) einen jungen 33aum, unb ber fplitternacfte fleine Patient mürbe

mit bem Äopfe nad) rücfroärts breimal burd) bie Spalte ge3ogen. hierauf banb

man ben Saum mit einer (Sdjnur feft 3ufammen, unb menn ber 23aum mteber

grünte, mürbe aud) baS Äinb mieber gefuub. SDenfelben Erfolg erhielte man,

menn baS tfinb burd) einen ausgehöhlten Stein frod). S)ie 2öunbe eines ©r-

morbeten fing beim £>erannaben beS s3J?örberS frifd) 3U bluten an. ') S)er Sllraun*

rouqel mürbe tierifdjeS Seben 3iigefd)rieben ; menn man fie ausgrub, fd)rie fxe

fo ftirdjterltd). baf$ bie ^erfon, meiere fie auSgntb unb ben <5d)rei oernarmt, ner*

rfitft mürbe, felbft jählings ftarb. Um biefe foftbare erotifdje ffiuqel bennod)

ungefäfyrbet 3U erlangen, legte man oorfidjtig eine <£d)imr um bie 2Bur3el, bereit

ßnbe an baS S3ein eines £unbeS befeftigt mar. SJarauf gruben bie Sllraunfudjer

baS ßrbreid) um bie SSuqel, oerftopften fid) bie Dr/ren unb peitfdjten ben ^unb

banon, ber bie 3öur3el auS3og unb fein SSagniS mit bem ßeben büfete.
3
) S)er

3Jtonb mar ber ©efpenfterplanet ; unter feinem Sidue tötete man bie 3um aperen*

merf brauchbaren Siere, pflüefte unb fäte 3«"berfräuter. S)ie 9Mäbd)en Imlbigten

») ©hafefpeare: .£>e
:

nrid) VI. 2lct 1, 63. 2.

*) Drake, Shakespeare and Iiis times vol. I.
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befonberS bcnt Meumonb unb riefen an einem einfamen 2öiefenpfabe feinen Sei-

ftaub an:
w®aß', guter OTonb, in tiefer 9lad)t,

„©er mir alö (Sämann tft jugebac^t?"

$er #immelSpatron, an ben ftd) nur ein fyarmlofer SBetterabcrglaube fnüpfte,

mar ber tjeilige $aulu$.

6« öcljört wof)l 31t bem ©eltfamftcn unb 2eid)tfertigften unter (Slifabctljs

Regierung, bafe bie @t. $aulu* gemeinte ßirdje atö SBergnfigungSort ber uor*

nennen wie geringen ßeute benüfct mürbe. 3n ben Räumen beS altgotfyifcrjen

SaueS, meldjer baS ©rabmal beS @un Seaudjam», ©rafen Don SBarmirf, barg,

oerfommelten fid) täglid) bie «Dtenfdjen, um 311 plnubern, 3U liebäugeln, Söetten

unb ©elbgefd)äfte 3U madjen, aud) bie ©ölblinge mürben bort gemorben.

„3n ©t. $aul faufte id) ifm", fagt Jalftaff oon Snrbotyf) in ©tjafefpeareS

£einrid) V. 3n 6t. $aul farjnbete ber ©laubiger nad) feinem ©djulbner, oer*

barg ftd) ber ©d)ulbner oor bem ©eridjtsbiener. 9Uij?err)alb ber Äirdje mar eine

fteinerne Äat^el augebradjt, oon meldjer ein $rebiger ber laufdjenben 9)ienge bie

.£>ölle beife mad)le, ifjr ©cnufjfudjt unb ßitelfctt oorwarf, wa3 nidjt oerf)ütberte,

bafj fte ftd) alöbalb oergnügungöluftig in bie $aul$fird)e fturgte. SBoHte man

ftd) näfyer über bie $erfönlid)feiteit biefeö Wenfdjenfonglonteratä orientieren, fo

marb ba§ JÖorfjabcn burd) bie Äleiberorbuung crlcidjtcrt. Sin bem ^ef^e bei

©infterfafje erfannte man bie 9)ntglieber bc$ föniglid)en Kaufes, beim nur fte

waren prioilegiert, ifyre ©emänber mit bem foftbaren Seile 31t oerbrämen. £>er

3obel gebührte bem t)ot)en Slbel bis 3um ©rafen ^erab, unb e8 würbe ein berartiger

^efybefafo oft mit taufenb S)nfaten bejafjlt. JRoten ober blauen ©amt fonnten

nur jene tragen, bie minbeftenö oon einem SSaron ober SRitter abftammten.

6in golbfd)immernber 2)raa)c glänjte auf ber Sruft be$ S)ragoner8, unb ein

ftafrjionable crfd)ien balb beutfd), balb frat^öftfd), balb ttalienifd), fpanifd) ober

türfifd) gefleibet, unb fjatte bie Obliegenheit, 11 od) obenbrein 2 bis 3 mal im Sage bie

Toilette 3U medjfeln 1

). $lod) ungerjeuerlidjer war ber $ufc beS meiblidjen ©e*

fd)led)tc§ in ben altersgrauen Säulengängen ber 8t. ^aulöfirdje. Unb ba ßlifabetf)

bie Patronin ber ©efallfudjt war, fo bulbcte fie beöfjalb weber oon SSeltliajen

uod) ©eiftlid)en eine 9tüge. 2118 ftd) trofc beffen ber 33ifd)of oon 2onbon eine

^rebigt gegen bie $ufcfud)t oon ber tfa^el t)erab erlaubte, erflärte 3f)re 9)tajcftät

irjreu £ofbauten gegenüber, „falls ber SBifdjof nod) weitere berartige JReben fuhren

wolle, fo werbe fte Sorge tragen, iljn in ben Gimmel 3U fduefen, aber orwe Hantel

unb 23i|d)of$ftab." hierauf wählte ber rjolje ©ürbenträger anbere Üljemata für

feine ^rebigten, unb bie (Jitelfeit natjm iljren Fortgang. Serürmtt ift ber in feiner

Übertricbenfjeit gefdjmacflofc eiifabetlj'fdje fragen (ruff), im Übrigen ein OTeifterwerf

an m\y-, Sügel unb Älöppelarbeit. ©elb geftärft war er auScrlefen fein.

,,©el)t ibr bie gelbe ©tärfe", flüfterten fid) bie Unterbauen beim Slnblicfe

bcö foniglidjen ÄragcnS 311. ©ie gelbe ©tärfc war bie ©rfinbung einer

Turner; alö bie ^rfinberin in ein auf bie ftegentin gemad)te$ Sittentat oer»

l
) Strutts Custoni8 vol. III. p. 85.

Digitized by Google



Btrlcfrle oue dien nMflfnfaaptn. 350

widfelt worben war, würbe bie Unglücflidje in bcm Don ihr erfunbenen gelb«

geftärften Äragen Zugerichtet. Wlan liebte bei folgen Slnläfjen berlci perfibe

Slufmerffamfeiten. ßlifabetf) rief bei ihren 9tunbgängen in St. $aul

bem ©inen ober bem 9tabern au« betn 2Jolfe ein rmlboofleS 2öort ju, fprad)

Iateinifd) mit irjrert £ofgelehrten, unterhielt ftd) mit ben oerfd)iebenen ©efanbten

in bereit 9Jtutterfprad)e unb wanbte ftd) an ben ober jenen ©utSbeftfcer, um
ihren SSefudt) ananfagen. S)ie SBirhtng biefer ©nabe traf manchen wie ein

SJlifcftrahl, er mar ein ruinierter UJiann. 2öeld)e Summen oerfdjlangen bie 9Hahls

geiten unb Unterhaltungen bei einem foldjen 39efud)e! Renaten empfingen ßlifabett)

beim eintritt in bie £afle, Aerfur geleitete fie in iJjre reichauSgeftatteten @e*

mächer. Sie Äödje hatten ftd) als treffliche Anthologiften 3U erproben, beim

bei $ifd)e erfchienen DoibS Sferwanblungen als Äonfeft, unb im Schmeiße feines

2lngeftd)teS oerroanbelte ber Hausherr feine ^awtilie unb fein ©efinbe in olnmpifdje

©eftalten, unb bei ben fteuerwerfen, „ben £errlid)fetten $ephäftoS"', ging gänjlid)

beS ©aftwirts ©elb in Stauch auf. — (SineS fdjönen SageS anno 1584 warb

Sir Söalter JRaleigh in St. $aul ber oon Gslifabetl) am meiften ©efeierte. Gsr

war oon Siorbamerifa mit feinem ©efolge oon 3nbianern jurüefgefehrt unb aeigte

fich nun im ftoljen SiegeSbewufetfein feinen SanbSleuten. S)ie Königin mufterte

bie Rothäute, reichte bem SReifenben ihre fdjöue £anb 3um $ufe unb banfte ihm

herlief). Sir Söalter Mcigf) hatte ben oon ihm entbeeften ßanbftrid) ju @hrc»

ber ^ungfräulic^Feit feiner ©ebieterin „Virginia" genannt.

Dölferfunöe.

Sur ^fnctiologic ber atoirsfrantyeiten.

£rft bie oergleichenbe Spradjforfdjung unb in nenefter Seit bie Ethnologie hat

un« gegenüber bem einfeitig inbiütbualifttfd)en Staubpunft ber früheren $fn»

Ökologie ben weiteren ^orijotit unb baburd) baS nähere 93erftänbniS für bie

großartigen (£rfd)einungen beS SölferlebenS eröffnet, wie es fich ™ feinen

Schöpfungen: Religion, SHed)t, Sitte, Anthologie jc. offenbart. .£>ält man ben

lanbläufigen atomiftifdjen ©eftdjtSpunft feft, fo ficht man biefen ©ebilben ratlos

gegenüber, ba fie ftd) beim beften 2Billen nicht als (Srgebniffe eiit3elner, felbft

noch f° herDorraÖcn°er 9Jtönner aufraffen laffen. S)ie &nfd)auung ber fojialen

ober, wie fie gewöl)nlid) im Slnfdjlufj au bie Sprachoergleichung genannt wirb,

ber SBÖlferpfnchologie tonnte erft ben wahren Sdjlüffcl für btefe Probleme liefern,
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weil ftc bcn trcibcnben fjaftor für bic (Srgeugung ber Derfdjiebenartigcn 3>been

nid)t in bcr abftraften Allegorie, fonbern bcr realen Dbjefttoität beS fonfreten

23olfSgeiftcS fudjtc, weldjer legten (fnbeS bieten gan3en ^rojefc befjerrfd&t. 2)ic

Snbioibuen ftnb gleid)fam nur bic einzelnen bebeutfamen JhdminationSpunfte,

in benen bic Bewegung gipfelt, nid)t aber bie eigentlidjen ©djöpfer ber geifrigen

Bewegung, bie fid) oielmeljr weit über bie ©pljäre inbioibueHer SBirtfamfeit in

bie 9?ad)t beS unbewußten foSmifdjen fiebenS oerltert. S)od) eS würbe gu weit

führen, r)ter aud) nur bie ©runtyüge biefer oergleidjenben $iad)ologie 3U ent»

werfen ; tnelmefjr foEt eS unfere Aufgabe fein, an fonfreten Problemen, bie wir bem

©ebiete ber ©eifteSrrantyeiten entlegnen, biefen f)öd)ft frud)tbaren ©eftdjtSpunft

3u entwicfeln.

9kd) biefen Ausführungen uerfteljt eS fid) oon felbft, bafe wir mit biefem

AuSbrutf feine pfnd)tarrifd)cn ©tubien im gewöljnlidjen ©inne ju madjen beab>

ftdjtigen, fonbern baß eS fid) für uns fd)led)terbing$ um bie Störungen unb

Anomalien ber geiftigen Aujfaffung unb Beurteilung rjanbelt, wie fte ftd) bei

ganzen Golfern ober menigftenS in breiten ©d)id)ten be&felben beebad)ten Iaffen.

S)a bic fogenannten SSMlbcn, beffer gefagt, bic Vertreter einer nieberen ©efittung

t»ietfacr) aud) ben entfpredjenben SöpuS einer mangehiben intelleftueUen SReife

barftellen, wie er fid) fonft nur nod) öerett^elt bei bcn unteren 93olfSflaffen finbet,

fo werben wir baburd) in unferer Sctjanblung fd)on oon felbft gerabc auf biefe

©pljäre Ijingewiefen ; aber um gum wirflid)en 93erftänbni$ biefer unS auf ben

erften SBIicf fcltfam anmutenben 2öelt ju gelangen, mufe man fiel) tljuitlid)ft aller

fpejififd) mobernen Sfjeorien cntfd)lagcn. ©runblegenb für alle einfdjlägigen

fragen ift, wie Ünlor mit föedjt hervorgehoben Ijat, bie 93orfteUung bcr ©eele

nad) bcr Anfd)auung bcr unfultiöicrten Waffen. „Unfuubig ber aflercrftcu 2Ut*

fange wiffenfdjaftlidjen ©enfenS, fudjen ftc fid) auö ihren finnlidjen Sßahr*

nehmungen eine 93orftcllung Don bem Söefen beö SebenS $u mad)en. 2öa$ ift

baS Seben, weldjeS 3U gewiffen ßeiten, aber fetneSwegS immer, in unS ift?

35ieS ift bie große $rage, rocldje fid) il)ncn aufbrängt unb bie aud) wir mit

ad' unferem SSiffen ntdjt erfd)öpfenb $u beantworten oermögen. @in 3Reufd),

ber oor wenigen Minuten bei Dotier $f)ätigfeit aller feiner ©inue ftd) bewegte

unb rebete, fällt in ben bcwcgungS- unb bewußtlofen ßuftanb eines tiefen ©djlafeS,

um nad) einiger wieber mit erneuten SebenSfräften aus bemfelben 3U er*

madjen. 3" anberen fällen hört baS 2eben nod) oollftänbigcr auf, wenn 3. 33.

einer in Dlwmadjt ober ©d)eintob fällt, wobei ber ©d)lag beS ^crgenS unb bie

Atetnbewegung unmerfbar wirb, bcr ÄÖrper bleid) unb unempfinblid) baliegt unb

nid)t erweeft werben Fann. S)iefcr 3uftai1^ fflnn Minuten unb ©tunben, felbft

tagelang antjalten, beüor bcr Ob,nmäd)tigc ober ©djeintote wieber erwad)t.

Barbaren werben biefen 3u ftan0 i" ber 2öeife erflären, baß ftc fagen, bie be*

treffenbe $erfou fei eine 3e'^ang wirflid) tot gewefen, aber bie ©eele fei wieber

in bcn Körper 3urüdfgefommen. ©ie ftnb nid)t im ftanbc, einen wirfltdjen Joten

oon einein ©d)eintoten 3U unterfdjeiben. ©ic oerfudjen einen loten empor»

3tirid)ten, fprcajcn 3U i^tn unb fudjen i^m felbft ^a^rung einzuflößen ;
erjt wenn
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ber £eid)itam in SBenoefung übergebt unb aus ber 91äf)e ber Sebenben entfernt

werben mu&, jinb fte übeTjeugt, bafj baS Seben für immer entfdjrounben ift.

2Sic foHte ftd) ba nidjt bie Hrrage aufbrängen : toaS ift bie @eele ober Das Seben,

welches fo im Schlafe, in ber £)f)mnad)t unb im $obe Fommt unb Qct)t?" ((Jin*

leitung in baS ©tubium ber Slntljrop. @. 413). Äranfljeit unb Job jinb fomit

nad) biefer Stoffaffung burdjauS feine naturgefefclid)e (£rfd)einungen, ßrgebniffe

med)anif(r)er Störungen unb djemifdjer 3crf^"ng^«i lonbern umgefefyrt nur er«

flä'rbar aus bem wtUfurUdjen, fdjabenfrofjen (gingreifen bämonifdjer TOd)te, mit

benen bie gan3e <5rbe nad) ber ^^antafte ber Waturoölfer erfüllt ift. %fyxt

ÄTanfyeitSleljre gliebert ftd) beSfjalb gong logifd) in 3wei äbteilungen, beren etfte

ben SSerfatt ber @efunbf)eit aus einer 3eitweiligen abmefen()eit ber Seele ableitet,

»äfjrenb bie jmeite benfelben in bem Einbringen eine« böfen ©eifteS in ben

tförper beS Patienten begrüubet. ©iefer lefcte ©ebanfe ift bie eigentliche ffiurael

beS (übrigens meitoerbreiteten unb mit Unrecht nur Slfrifa allein 3ugefdjriebenen)

ftetifd)i6muS, ber anfd)eineub eine allgemeine unb bamit notmenbige 2)urd)gangS*

ftufc beS religiöfen ßmpfinbenS barftellt. Waa) bem Silbe feiner eigenen

^erfönlidjfeit entwirft bie leid)t erregbare ginbilbungSfraft beS einfachen Watur*

menfdjen jid) baS SHobell feines ©öfcen, ba tym eben ber begriff eines oon in*

bioibueller Saune nnabt)ängigen, objeftio wirffamen tfaufalgefefceS burdjauS fremb

ift. SBenn ber Sßilbe im Smigle einen S)ämon jroifdjen ben 39aunt3roeigen

ftfcen glaubt (bemerft ber aitmeifter ber (Senologie in ®eutfd)lartb, Slb Saftian),

ber auf it)n berabfollenb feinen mit eiftger ,!panb gepaeften Äörper im ^ieberfroft

fd)üttelt, menn mir bagegen Don einem 2ftiaSma reben, fo ift ber Unterfd)ieb im

©runbe fein grofjer; benn mir nnffen oon unferem 9JiiaSma nid)t gerabe oiel

nteljr als ber ©übe Dom S)ämon. 9?ur paßt biefeS in fein ©oftem, jenes ba=

gegen in baS unfrige. 3nbem mir unter $erbei3ief)ung ber über d^emifc^e

^Jro3ejfe angefammelten Äcnntniffe, aus ben unter gemiffen @leftri3itätSoerb,ält*

niffen ber ?ltmofpl)äre oermobernben ^flanjcn* ober Jierftoffen (gffhioia auf*

fteigen laffen, fo mögen mir, wenn pfynfiologifdje tfenntniffe 3ur £>anb ftttb, bie*

felbe in iljrem 2öege burd) bie 2unge weiter oerfolgen unb bann, je nad) ber

9Wobemebi3in, tfjre (ginmirfung auf baS SBlutfnftem ober auf baS ^eroenfoftem

3um Stafafcpunft einer patljologifdjen £f)eorie madjen. ©ein Sßilben, bem alle

biefe djemifdjen, pfmftologifdjen, patljologifdjen Sorfenntniffe fehlen, mürben mir

unfere ßeljre oon ben 3RiaStnen oergeblid) prebigen, er mürbe fid) nichts 9ted)teS

babei benfen fönnen ober Dtelleid)t burd) £>a!boerftel)en 3U ber eftfmifd)-fmnifd)en

Äranff)eitSurfad)e eines (Srbljaudjeä fommen, bie aber bann nidjt oon oegeta=

bilifdjen ^KiaSmen fyerrübjt, fonbem ben enbcmifd)en (grbgeiftern 3iigefdjriebeu

mirb. SMe 23orfteUung eines S)ämon, eines ©eifteS ift bem ftaturmenfdjen ein

3U nab,eliegenber, ein 3U bequemer unb ftnnlid) fafelicrjer, als bafj er fie für ein

nid)tSfagenb in fein Ot)r tönenbes ©ortgeflingel aufgeben foHte, im ©cgenteil,

er fe^t ben S)ämon überall, er oergeiftigt ftd) bie ganae 9iatur, er fü^rt über*

all $n>3effe auf übermenfdjlidje 8lgentien 3urücf" (Beiträge 3ur ocrgl. $ft)d). ®. 66).

S)iefe 23orftcllungen liegen bem naioen Seroufetfcin gana befonbcrS na^e, menn es
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fid) um äufeerltd) ftarf fyerDortretcnbe Störungen beS normalen 93erl)alten$ fjanbelt,

alfo 3. 23. bei @pileptifd)cn, Söaljnfinnigen u. f. m. S)a fonn eS nur ber @in»

flufe beS böfen geiubeS fein, ber ben ©eift beS 33etreffenben umnähtet unb

in irnn feinen 2Sol)nftfc aufgefdjlagen Ijat; nid)t umfonft t)at unfere ©pradje ben

SluSbrucf ber 33efeffenen aus biefem ^^enfreife bewahrt. 33ei ben oerfdjicbenen

Solfern, Ariern, Semiten, SJJalanen, ftfrifanem u. f. w. treffen wir auf bie ©Ute,

bafo ©eiftcSfranfe, feien fic ^bioten ober Tobfüdjtige, als ^eilige Dereljrt »erben,

ganj unbehelligt in ben «Strafen ber Stäbte ftet) bewegen bürfen. ^amentlicE)

ber Orient ift ber flaffifdje 93oben für biefen (Glauben, ber ja aud) in einer be*

fannten ©pifobe beS £ebenS oon S)at>ib braftifd) rjerDortritt. 3" weldje früfje,

nebelumfloffenen Seit jtd) bcrfelbe aber erftreeft, baS fei fd)Itefelid) an ber Ijäufig

befprodjeneu präl)iftorifd)en Trepanation erläutert, roeldjc 3. 23. Slnbrec gana

rid)Ug in biefem Sinne bcfd)reibt. „SBie 33roca gejeigt ^at, laffeu fid) Derartige

Sorftetlungen mit gug unb 9Red)t jur ßrflärung ber ueuerbingS vielfach bcfprodjeneit

Trepanation in neolitf)ifd)er3eit oerwerteu. 2)aS übernatürlidje SlgenS, ber 2>ämon,

weldjer in ber befeffeuen, epileptifdjen ober geifteSfranfen $erfon eingefdjloffert

mar, mufete entfernt werben, um bie frembartigen (5rfd)einungen 3U befeitigen.

©arjer Befreiung beS im Äopfe beS Sefeffenen gefangenen unb agierenben SJämonS.

9Jian öffnete if)m eine Tln'ir, burd) bie er ftd) entfernen fonntc, unb ber Äranfe

war geseilt. ®af)er bie praljiftorifdjc Trepanation" (etlmograplnfcrje parallelen

unb Sergleidje, Slcue golge S. 7).

<5S würbe nun begreiflidjerweife Diel 311 weit führen, wollten wir an biefer

©teile bie Derfdjiebenen gönnen biefer patrwlogifd)en Buftänbe gleidjfam fnfte«

matifd) Derfolgen; wir begnügen uns bagegen mit ber £erDorl)ebung einiger

weniger tnpifdjen gälte, namentlich folcfjer, bie aud) nod) in unferem heutigen

SolfSleben eine gewiffe, wenn aud) t)äufig nid)t beamtete föotle fpielen. Statin

gebort Dor allen ber im 17. unb aud) nod) im 18. 3at)rf)unbert uuferer 3"t*

redjnuug fo furd)tbar graffierenbe 2Bal)n ber #eren. Obgleich biefer SJtagie, an

unb für fid) betradjtet, ein rein internationaler Gfjarafter ftufomntt unb wir jie fo*

mit in alten kontinenten unb bis 3U einem gewiffen ©rabe audj in allen Äultur*

ftufen (roenigftenS rubimentär) antreffen, fo ift eS bod) bebeutfam, bafj fie gana

bcfonberS in unferem SBaterlanbe fid) 3U einer fo außergewöhnlichen 33lüte ent«

faltet f)at. Einmal ^iug unfer 5Jolf ja mit einer gewiffen Qh^ltit an ocn

alten, l)eibnifd)eu SBorftellungen unb @ebräud)en, unb je ftrenger bie Ätrdje unb

ber Staat fte Derfolgte, um fo forgfältiger würbe biefer uralte Sd)afe gehütet, unb

fobann waren bie grauen gati3 befonberS mit biefem ©lauben oertraut, benen

ja fd)on unfere Sinnen eine gewiffe propl)etifd)e ©abe 3ufd)rieben. Sooiel fte^t

feft, bafj biefe gan3e Bewegung überhaupt nid)t einen foldjen Umfang hätte an*

nehmen fönnen, falls nid)t animiftifd) ber 23obcn bafür fo Dorbereitet gewefen

wäre. S)ic eigeutlidje 2Bur3cl aber biefer SSerirrung liegt in bein Döflig fetifd^

haften ©ebanfen einer 23eft^ergrcifung burd) ben (naturlich als böfe) gebauten

©eift, ber, nad)bem er fid) irgenb einen Weufdjeu 311m bauernben Söohnftfc aus»

erfe^en, nun feine Derberbenbringenbe Söirffamfeit aud) gegen anbere richtet. 3n
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welcher 2Beife imb ob ftd) biefer (Sinflufe gegen 93?enfchen ober leblofe ©egen=

ftänbe wenbet, ift jenem funbantentalen ^5rtti3ip gegenüber jientlid) gleidjgültig.

(Sin befonberS fultioterter 3weig ift ber fogcnannte Snmpatln^auber, burd) beu

bie h*terogenfteu 2)inge miteinanber in Ziehung gebracht werben Fönnen;

namentlich bie erotifdje Sphäre liefert biefer $bee ein rcid)I)altigeS Material.

Unb bann offenbart ftd) wieber bie breite fo3ialpfnd)ologifd)e Safts biefer Sin»

fctjauungen, bafj fte fid) mit unmefentlidjen Slbweidjungen über bie a/n^e CSrbe

»erfolgen laffen, fo bafj 3. 33. bie betrogene Sopowrin nidjt oerfdjieben ift oon

iijrer Sdjweftcr in ber ^fal^. 9?ur beiläufig fei ermähnt, bafj aud) baS 2Uter*

tum in managen Sagen bie ßüge biefer mnftifdjcn Bauberei erfennen läfet. (Sine

anbere £orm beS ©eifterglaubeuS ift bie Meinung, bajj befonberS milbe $ierc

ber Sifc fold)cr bösartiger 2>ämonen feien; bafjer it)re
s
3)cenfd)enfrefferei. 6S

fmb bieS bie fogenannten Söerwölfe, bie in ^nbien unb Rufelanb bei bcm ge=

nieinen 9Jcann nod) eine oerhängnisoolle SRotle fpielen. Ober bie unheimliche

2^ätigfeit ber SJamptore, bie, in Seidjeu fjaufenb, fW) nad)ts ben Äranfcn nähern,

um ihnen 2Mut au^ufaugen; infolgebeffen wirb bann ber ^atieut blafe unb

mager, bis er oöllig fraftloS jufammeubridjt. Gine ber Snmpathie nahe »er*

roanbte SBorftellung ift fobann bie oielfad) bei «Raturuölfern oorfommenbe fturcht,

ftd) abaeidjnen, refpeftioe Photographien 311 laffen; aud) l)ier ift biefclbe ani-

miftifcfje 2lnfd)auung wirffam, bafe auf bicfe SBcife ein Steil ber Äraft verloren

geht, welche ftd) in ber Seele unb ber ganzen ^crfönlidjfeit beS s3)cenfd)en offen-

bare, unb beShalb ift nun baS Original beut unheilvollen ßinflufe beS betreffenben

ÄunftlerS rettungslos unterworfen, ©ine fehr wichtige Stufe ber pfna^ifdjen

Störungen, bie, natürlid) in beu verfdjicbenartigften Tonnen, bei faft allen

93ölferu wieberfehrt, ift enblid) bie religiöfe (Sfftafe. ©efnüpft ift fie urfprünglid)

an mandjerlei förderliche tfafteiungen unb 6ntber)rungen , bis fte burd) eine

Reihenfolge fnftematifdjer 2lbrid)tnngen 3U einer wiflfürlidjen ^robuftion ber

feltfamften unb nid)t feiten t)öd)ft gefährlichen Schauftücfc führt. So ift bieS

ber 3rall bei ben meifteu Stämmen nieberer ©eftttung, refpeftioe bei ben unteren

Schichten fonft ljod)gebilbeter 3?ölfer, wie 3. 33. bei ben Snberu, wo bie eigent»

lief) auSerwählten ^riefter ber oberen Rangftufen fich biefen fanatifdjen ©auflern

gegenüber meift fct)r fpröbe 3U oerhalten pflegen, ^arfofen unb anberweitige

fünftlid)e Erregungen beS s)?ervenfnftemS fpielen bei biefen ©arftellungen natür«

lieh rine hworrageube Rolle, unb beSljalb werben nidjt feiten fd)on Äinber, bie

eine befonbere Rci3barfeit unb etwa eine Anlage 311 Krämpfen verraten, im

jarteften Sngenbalter 31t Sd)ülern biefer Äunft auSerfehen. ^fndjologtfd) inter«

effant ift namentlich ocr Äampf ber weisen unb fd)wor3en s5J?agie miteinanber,

wenn 3mei religiöfe 23ölfer miteinanber in Streit geraten ftnb. Unb 3war 3eigt

fich bieS nid)t nur in bem 5etifd)bienft afrifanifcher Golfer, fonbern ebenfo

djarafteriftifd) in bem ©ntwirflungSgang unferer eigenen 2eb,re; 3uerft am un»

oerfennbarfteu, als baS djriftlidje $ogma mit allen Rütteln ber Siebe unb ©ewalt

bie 3äh feftgehaltenen Refte beS t)eibntfcf)eir ©laubenS bei unferen SÖprfahrcn aus»

Kurorten oerfudjte, unb wie nun bie früheren ©ottljciten 31t böfen Dämonen oer=

Digitized by Ggogle



364 Dtittfte Hew.

wanbelt würben, fo erhielten biefe in bcn ßftuberern, bic im SBunbe mit bem

Üeufel ftanben, ihre rcchtöfräftigeu Vertreter unb Slnwälte. Ober in etwas ferner

Iiegenber Sphäre bei ben !$raniern, meiere bie ariferjen ©Ortzeiten ber 3"bier

in $)eoaS, in Teufel ocrwanbelteu nnb fie bem ©efolge beS böfen 2K)riman

gefeilten. 2)iefe ^einbfdjaft ber obermeltlicfjen unb unterweltlid)cn Macht ift

aber 3U tnpifd) unb grunblegenb, um fid) nid)t aud) in neuerer ju wieber»

holen, unb fo ftreiten nod) jefct gelegentlich in fatl)olifd)en 2onbern $riefter unb

Teufel um 2eib unb Seele eines non unfauberen ©eiftern geplagten Menfd)en.

2)a8 gilt aud^ Öan3 befonberS, wenn nerheerenbe tonfijeiten unb ©eueren ein

93olf hehnfuc^en, non ber Sßcft, ben 23lattern ic, bie nur burd) Slnwenbung fpc=

gififd) religiöfer Littel befeitigt werben tonnen. 2öie in früheren 3at)rt)unberten

irgenb ein armfeliger Settier (aud) wot)l ein fernerer Verbrecher), nad)bem er

juoor mit einer Stärfung uerfetjen war, im Doflftcn Sdjmucf ben unterirbifdjen

©öttern geopfert (3. 23. in ben ftlufe gefhiqt) würbe, fo bef)alf man ftd) mit«

unter bamit, baSfelbe in effigie oorjunehmen. 3a biefe Vorftetlung ber mnftifdjen

Teilung oon Äranfheiten ift fo tief gewurzelt, bafe befanntlid) unfer aufgeflarteä

Zeitalter biefe tfuren nod) in ungetvübtefter Entfaltung erlebt ^at. $aran fnüpft

fid) unmittelbar ber ganje wunberttjätige Apparat fetifd)hofter Subfta^en, 3fte*

liquien, SaliSmane k., wie er ftd) in allen Religionen, nur mehr ober minber

feinfinnig abgeftuft, oorftnbet; aber nirgenbS, wo es wenigftenS einen äultuS

giebt, fehlt bieS Element. Unb aud) in biefem $unft mod)t baS 19. 3ahr=

fmnbert ben finfterften Venoben beS uielgefd)mäf)ten Mittelalters wieber bebenf*

lic^e Äonturrenj, obwohl man fid) Otiten mufc, ohne weiteres jeben biefer SÄbepten

als planmäßigen Betrüger gu branbmarfen. Sie unterliegen eben fyäuftQ felbft

fo tiefgehenben Störungen beS normalen SewußtfeinS, baß bei ihnen jebe will*

fürlid)e Entfd)Ueßung — wenigftenS fobalb fie ftd) in bem djarafteriftiferjen 3" s

ftanb ber religiöfen Efftafe befinben — üon t»omf)erein auSgefd)I offen ift. Slber

bie ©runbgüge beS menfdjlichen ©etfteS finb trofj aller nationalen unb inteflef*

tuelleu 2Jerfd)iebenheit bod) fo gleichartig, baß fid) gegenüber aller naturwiffen-

fchaftlidjen Nüchternheit baSfelbe Sdjaufpiel aud) bei und wieberholen fann. Äud)

barin tonnen wir bedt)alb SBaftian nur beiftinunen, wenn er fagt: w3" gefönt*

lieh tief bewegten Epochen ift jebeS erregbare Neroenföftem burd) bie eingetretene

Umgeftaltung trabitionetler Sbeeu leid)t ßerrüttungen ausgefegt, aber aud) in

ben ruhigen fteitm beS ftriebenS fchweben in unferer Suft immer bie ©iftftoffe

anachroniftifd)er Dogmen, beren jebeS, wenn es zufällig ober beliebig non einem

Neugierigen 3U näherer 33etrad)tung tjeranSgegriffen wirb, bcn ©laubigen bei auf*

richtigem unb fonfequentem 2)enfen notwenbig 311m ©ahnftnn führen muß, ba

eine ^armontfdt)e Vereinbarung ber Offenbarungslehren mit bem Refultate beS

wiffenfehaftlichen Kentens a priori unmöglich ift- S>tc rafdje epibemifche 33er«

breitung über alle 2änber Europas, bie felbft ein fo fünftlicher ^>ori$ont wie

bie SeufelSlcbre beS nad) bem Softem beS Malleus maleficaram ausgemalten

£erenwefen$ finben tonnte, giebt wichtige ftingergeige für bie ©ebeutung beS

pft)d)ifd)en ÄontagtumS in ber Verbreitung fpe3iellcr Religionen unb SBilbungS*
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frcife ab." (SHenfdi in b. ©efd)id)te II, 538). Genialität uub SMjnftmt ftnb

ja nur bic bcibcn üerfd)iebenartigen gönnen bcrfelbcn pfnd)ifd)en Störung ober

8notnalie, unb eS tjän^t häufig nur oon befonberen Umftänben ab (feien es rein

inbiüibuelle ober allgemeinere gefd)id)tlid)e ^öftoren), roie biefer $ro3efj enbet.

9ür bie eigentlichen ©eifteSfranfheiten aber, bie 3ugleid) mit ber Klarheit beS

SBevoufetfeinS bie SBiflenSfraft lähmen ober es menigftenS auf i>erfet)rte 95at)nen

lenfen, liefert bie naturwiffenfdjaftliche $fnd)ologie, auf ber ©ranblage ber oer*

gletdjenben SBölferfuube, bie eiit3ig oerläfelidjen Sljatfadjen unb bamit ben ©djlüffel

au it^rer ©rflärung.

Bremen. $h- &d)elis.

6taat8- unb Hechten>iffenfct>aft.

®ie »ufgabcn ber öcrgleict)enben Äectjtfiwiffenfcljaft.

6d)on Iängft ift eS atlerfeitS anerfannt, bafj bie blofee Kenntnis beS pofittoen

Stechte« 3um ßroecfe ber fpäteren Sßenoertung unb praftifd)en Slnwenbung beS*

felben als 9cid)ter ober anmalt nid)t baS lefcte Siel beS roiffenfchaftlidt)eit ftedjtS*

ftubiumS fein fann. 23efonberS in 2>eutfd)lanb, iuo jebcr Kirchturm fein eigene«

SRedjtSgebiet befdjattete, wäljrenb bic 9ted)tSmiffenfd)aft »on Sern bis ©orpat

Don jeher eine einheitliche gemefen ift, mufete ftd) ben ftorfdjern bie Über*

jeugung aufbrängen, bafe eS ein 0ted)t höherer Slrt gebe, beffen Safcungen gleid)

Denen ber SJioral giltig feien, unabhängig baoon, ob bie Regeln eines jeben

eh^elnen SRedjtSgebietS mit ihnen übereinftimmteu unb meld)eS, ebenfalls tote bie

9DioraI, für alle 33eroohner ber (Srbe, 3iüiliperte unb roilbe, gleichmäßige ©eltung

habe, unoeranberlid) unb oon (hoigfeit hc beftehenb. £in3u !ommt, bafe fchon

bie 9tömer bie Slnberungen, welche baS ftarre alte auf ben XII Jafeln benihenbe,

für Heine burd) Scferbürger beoölferte ©täbterepublifen geeignete, Siecht infolge

ber fteigenben inteöeftuellen unb moralifchen Kultur erleiben muftte, aus bem

jus gentium unb bem jus naturale ab3uleiten pflegte, ber allen S3ölfern gemein*

famen StedjtSibee unb ben 9Jonnen, uad) benen fid) alle lebenben Söefen ridjten.

@o hüben ftd) feit bem Ausgange beS Mittelalters bie größten unb ferjarf*

ftnnigften ©etfter bemüht, biefeS 9toturred)t 3U finben, unb bie ein3elncn ©djrift*

fteller fyabtn 3ur Unterftüfcung ihrer ^orfchuugen bie ihnen befaunten S3erid)te

über baS 9ted)tSlcben aller 3toilifterten unb un3iüiliftertcn SBölfer mit hwang^ogen.

(SJgl. ©rotiuS, de jure belli et pacis 1G25. $ufen borff, de jure naturae

et gentium 1672).

Sud) bie gran3ofen ftnb 3U ähnlichen ©tubien angeregt roorben, nidjt nur

burch baS ihnen mit uns gemeinfame ©tubium beS römifdjen 5ted)tS, foubern

toohl auch baburd), bajj bei ihnen bis jur SReDolution bie 9iechtS3erfplitterung

eher größer benn geringer mar als bei uns. (Montesquieu, l'Esprit des

lois 1748).

Stber bie Aufgabe, aus ben ©ebanfen unb Anregungen, welche bie Gr*

fahrung unb Beobachtung aller Golfer bietet, ein Siecht 311 fonftruieren
,
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unabhängig oon alter (Erfahrung oon Anfang ^er gilt, [teilte ftd) als unmöglich

heraus, unb bie Stubicn finb eingeteilt.

S)ie heutige SÖelt fragt nidjt meljr : SSeldje oon allen ben oeTfcfnebenen t»or=

gcfnnbcnen ßntfd)eibungen berfelben fragen ift bie innerlid) ridjtige? fonbern:

2öie ift unfere 9ted)tSorbnung baju gefonunen, bie oorliegenben fragen auf*

3umerfen unb fo, wie gefd)el)en
f
3U entfdjeiben? 2Bir fragen nid)t mehr, ob bie

Monogamie 311m Segriff unb SBefen ber ßlje notwenbig fei, fonbern, weshalb

unfer Ijeuttgeö 9ted)t ba3it gefonunen fei , über bie 8al)l ber in einer 6f)c gleid) 1

3eitig oorhanbeuen (Sljegatten eine Seftimmung 3U treffen, unb gerabe biefe @nt*

fdjeibung gemault habe. —
Unter ben ^orfajern auf bem ©ebietc ber neueren Srageftellung leudjtet be=

fouberS baS grofce Seifpiel (SaoignoS tyrvox.

©aoignn nahm 3uerft an, bafj auch onS pofttioe Stecht nicht ein (£r*

3CttgniS ber reinen 2öillfür fei, bafe eS nid)t gemad)t wirb, fonbern wirb; mit

anbern Borten, bafj baS 3fed)tSfn,ftem eines jeben SBolfeS ein Ergebnis ber @nt*

micfelung ift, aber er fudjte bie ßntmicfelung beS für ihn geltenben römifch«

beutfdjcn 9Rcd)teS aus fid) felbft tyratö 3U erfennen unb oerfchlojj ftd) bei

Serücffidjtigung aller frembcu fechte.

3in ©egenfafce h^er3u räumt ©ans ben freinben JRedjten ihren $lafc in ber

llnterfudjung ein; aber roähreub @aoignn im 3ted)te ben natürlichen 9toSflujj

ber 3eit, ber politifdjen, Fialen unb öfonomifdjen ^erhältniffe erblicft, fucht

©ans, unter bem Sanne ber phüofophifdjen (Bdjule Tegels unter 9Jcifebraud) beS

richtigen ©afccS, naa) welchem alle«, was ift, oernünftig fei, baS Inf10"!**)

©egebene als logifch notwenbig 3U erweiien. 3n feinem „Gcrbrca)t" werben eine

JHeiljc oon ftreitenben ©runbibecn willfürlid) aufgeftellt, unb nun wirb jebeS

einzelne SSolf 311m Vertreter einer foldjen Sbee ernannt, weldjer oon Anbeginn

an nid)ts 31t thun hat, als bie oon ihm oertretene %\>ee uuueränberlich finnlich

bar3iiftctlen
; auf biefe SBcife werben aus ben lebenbigen Organismen, welche

nur um ihrer felbft willen auf (Srbeu finb unb leben, ftreben unb fd)affen, falte,

tote SJerfteinerungen gemacht.

ßs ift bebauerlid)
,

weld) ein grofeer @djafc oon ©d)arfftnn
, ftleifj ""b

ßenntniffen in bem Sudje über baS Erbrecht in frudjtlofer Sßeife oergeubet ift.

ßwar nicht alles, was in ben oier Sanben fteljt, ift oergeblid) gefd)rieben, bie

barftellenben Partien finb 3. X. mufterhaft, aber ber Äem beS 28erfeS, bie 2^hcor*en

unb ^lnujf0Prjcmc »
ftnb oöllig oerfeljlt unb werben uns nie baau führen, einen

riefereu ßinblicf in baS Söefen unfereS JRedjteS 3U gewinnen.

Vielmehr fann nur ber Ausbau ber ©aoignn'f d)en Sbcen 3U biefem 3«lc

führen; bie £npothefe, bafj aud) unfer heutiges 9ted)t baS Ergebnis einer (SnU

wirfelung fei, einer <5ntwicfelung infolge ber Snpaffung unb Vererbung im Kampfe

umS S)afein, gewinnt immer mehr Soben, unb wir hoffen gewife mit 9Red)t: fo

wie bie ßntwitfelung uns bie ^annigfaltigfeit ber @prad)en unb ber Statur*

förper 3U orbnen unb 3U erfennen gelehrt hat, fo wirb fie uns auch lehren, bie

Wannigfaltigfeit ber ocrfdjiebenen geltenben 3tedjte 3U orbnen unb in ihren ur«
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fäd)lid)cn Bqiermngen ju einanber ju crfcnncn. 3a roif nehmen an, fo wie wir

„am SRofenftocfc 3tiglcid) mit reifenben ftrüdjten abweifenbe Stallten, Stiften in

ieber Stufe ber (Sntwicfetang, auffpringenbe unb gefdjl offene Änofpen, Sproffen mit

fdjwellcnben Änoten unb fdjliefjlid) in ben 2ld)fclr)öl)len ber Blätter neue 2lugen

entbeefen" (^efdjel), fo tjaben aud) mir in ben 9ted)töfinternen ber roheren unb

unfultioierteren Hölter ein Bilb unferer eigenen früheren ßuftänbe oor Slugen;

baS s)?ad}einauber Ijat ftd) für bie Beobadjter in ein Wcbeueinanber nerwanbelt;

hierbei ift eS 3War gewifj, bafe nid)t alle (£rfd)cinuugcu and) unferer Horgefdjtdjte

angehören, ebenfo roie bie Slfiteugefd)id)te nid)t burd) bie Slattfeitne erflärt

wirb (benn es befteljt fein ßroeifel ntefyr, bafe bie Golfer nid)t alle auf bcmfelben

2öege gu ifjrer gegenwärtigen Äultur gefommen finb), aber immerhin ift aud) ba$

beutfd)C 93oIf nur ein Bolf unter ben Bölferu ber @rbe; bie ßntwiefetang ift,

wenn aud) für bie einzelnen Bölfer Derfd)ieben, fo bod) im grojjen unb ganzen

eine gemeinfame, unb mir f)aben aud) unfere föedjtSüorgefdjidjtc in ben gegen»

wältigen ßuftänben 3uriicfgebliebener Hölter abgebilbet. (Sinjelne Irrtümer in

ber tfonftruftion werben 3U allen Beilen mmermeiblid) fein; aber wenn man auf

bem ridjtigeu 2öege ber Sorfdwng ift, bann läfet ftd) ein eit^elncr ftctjlgriff leid)t

oerbeffern; unb wir hoffen auf biefem 2Sege gur (SrfenntniS ber 28af)r^eit 3U

foimnen, foweit fie ben SJienfdjen überhaupt gegeben ift.

aber gegen Sarngnt) ift ba« (Sine geltenb 311 madjen : wie ber 9iaturforfd)er

bie entwirfelung beT oerfdjiebenen organifdjen gönnen ber Stier unb ^ftonjenroelt

nid)t würbigeu fönnte, wenn er fid) nur mit Beifpielen au§ einer 2lrt befdjäftigte,

fo tonnen aud) wir jur (Srfenntnid unferer SRedjtSentwitfelung nur gelangen,

wenn wir bie 9Red)te aller wilben unb fultiuierten Hölter unb Bölfcrfdjaften l)eran*

3t€i)eu. „Sic 9ied)tögefd)id)te, um warjrrjaft pragmatifd) 3U werben, mufe bie

©efe^gebuugen aller alten unb neuen Helfer umfaffeu" ($l)ibaut). 2)er 3Beg

ber Bergleid)ung ift nid)t nur, wie uorftefjenb entwicfelt, ber leid)tcre, fonberu

ber einjig möglidje 311m 3icle.

92atürlid) fommt e$ bierbei nid)t barauf an, für jebeä einjetne ^änomen
eine erbrücfenbe iDfenge oon Beifpielen l)erbei3iifud)en, fonbern ba3 erftrebte ßiel

ift rjiclmef)r eine gewiffe 9)tannigfaltigfeit ber ßrfdjcinungcu.

SJenu «Sitten unb ©ebräuaje, weld)e in einem 9ied)tögebicte als tote ßeremo*

nien non einer ©eneration auf bie anbere »ererbt werben, bereu Sinn unb ßweet

non ben Sebenben nidjt meljr uerftanben wirb, finb oft bei anbereu nod) in Koller

Äraft unb Blüte unb bienen einem bringenben wirtfdjaftlidjeu Bebürfniffe.

©0 fmt 3uerft 3)1 ac Senn an barauf aufmerffam gemadjt, bafj am Jage ber

^)od)3eit, nad)bem alle Beteiligten fd)on längft mit einanber einig geworben finb,

ber Bräutigam mit feinen ©enoffen bewaffnet erfdjeiut unb bie Braut wie mit

©ewalt abiwlt unb biefc nur mit bem Ijeftigften Sßiberftreben ftd) baoon führen

läfet; Diele tjaben bieä burd) bie Sd)aml)aftigfeit ber Braut erfläreu wollen, eine

^npotljefe, weldje fefyr rjübfd) ift, aber nid)t allen bei ber ßeremonie uorfoinmen*

ben 3ööen geredjt 3U werben oermag. 9)Jac Senn an fjält ben Sdjeinraub für

ben 9iieberfa)lag eines früheren wirflidjen tfrauenraube«, weldjer fid) nod) Ijeutc
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bei Dielen Golfern ald einzige $orm bed ©hejdjluffed, ober ald eine neben anberen

finbet. 2)iefe erflärung wirb bat $hatfad)en beffer geregt, ftc ift fajt allgemein

angenommen unb fyat 5U einer ganjen 9teihe oon weiteren (Srgebniffen geführt.

•

2)ic flenntniffe, bereit mir 311 ber oorfterjenb angegebenen Bearbeitung ber

JRechtdentwirfclung bebürfeu, bietet und bie ocrgletchenbe 9ied)tdroiffenfchaft. 3^r

näd)fter Smecf ift ber, und in befdjreibenber SBcifc bic Stechte unb Stechtdoerrjält*

niffc ber üerfd)icbcnen aujjerbeutfchen 93ölfer objeftio erfennen ju laffen, ebenjo

mie bie befchreibenbe Botanif bie oerfdjiebenen $flanfteii fammelt unb flautet unb

in 3lrten, Gattungen unb klaffen orbnet. 2)iefe einfache Bujammenftettung fjat

fd)on ihren großen 9tufoen. S)enn fomofu" ber ©efefcgeber pflegt bic Chrgebntffe

ber Sted)tdoergleid)ung bei beut Entwürfe unb ber Beratung neuer Ijetmifdjer @e-

fefce mit ßrfolg 31t oermerten, als aud) ber Äolonift erleichtert ftd) ben Berferjr

mit ben eingeborenen frember SBeltteile baburd), bafc er ihre JRedjte unb S^edrjtd«

auffaffungen rennen unb mürbigen lernt.

2>ad weitere j$kl oer oergleid)enben 3tea)tdwiffenfd)aft ift ed, aud biefem

Watcriale bie (5ntwicfelungdgefd)id)te bed Stechted 3U erfennen.

Sfyren Stoff finbet bie oergleid)enbe Sted)tdwiffenfd)aft einmal in ben ben

unferen analogen Stedjtdquetlen ber und ttmgebenben Äulturoölfer, fobann in

ben ^eiligen Sted)tdoffenbarungen gemiffer £albfutturoölfer, bem tforan, ben Sieben

unb ben nad) ihnen gearbeiteten Seljrbüdjern, enblid) in ben Berieten ber Steifen«

ben unb tfoloniften über Sted)te unb Sitten ber oon ii)nen befugten ^aturoölfer.

©ie Aufgabe ber Sammlung ift nod) feinedwegd erfällt, feine ber brei Quellen

ift aud) nur annäfyernb erfdjöpft; unb indbefonbere ^aben aud) bie Steifebe*

fd)reibuugen nod) lange uidjt bie 9iad)prüfung erfahren, meldte und gegen mlfc

oerftänblidje, tenbett3töfe unb abftd)t(icr) falfdje Beriete fidjert.

©ennod) gegtemt ed fid), bereits jefet mit ber begrifflichen Bearbeitung

ber Slwtfachen ooqugefjen unb 3U prüfen, roeldje Sd)Iüffe auf bie GSnt*

micfelungdgejchid)te mir aud ben bisherigen §orfd)ungd -~ Srgebniffen gießen

tonnen. (Sine jebe .£>upothefe mad)t und aufmerffamer bei ber Sammlung
weiterer 9cad)rid)teu („nur burd) ©efidjtdpunfte ber)errfct)t man ben Stoff"), unb

wenn fte ftd) nid falfd) erweift, wirb fie, nad)bem fte biefen S)ienft getfjan,

ftd) oon felbft roieber oerflüd)tigen. 2lud btefem ©runbe tonnen mir und aud)

mit ben unbeglaubigten Berid)ten ber Steifenben oorläufig aufrieben geben, benn

gerabe burd) il)re Benufoung gewinnt man bie ftä'higfeit, fte aud inneren ©rfinben

ald wahr ober unwahr 3U mürbigen.

£>te Bearbeitung bed Stoffed fcrjlie&t ftd) naturgemäß an bie Sammlung

bedfelben an; bie 2lrt ber Sammlung felbft ift aber eine aweifad)e. S)er eine

orbnet bie ei^elnen Säfce nad) ben oerfdjiebenen 93ölfern, oon melden fte gelten,

ber anbere legt fid) ei^elne fragen oor unb unterfud)t, mie bie oerfdjiebenen

Nationen biefelben entfdjieben haben. 2>ie erfte SBeife ift leidster unb baburd)

banfbarer, baß fte und eher erlaubt, ein eingelgebiet ber ftorfcrmng aum 2lb=

fdjluffe 3U bringen; roährcnb ber ©elehrte, welcher nach oer 3»«iten SBeife arbeitet,
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auf feinem Steilgebiete efjer jum Slbi'crjluffe fommen fann, bt« ber gat^e @toff

erfd)öpft ift, »ad erft nad) (Generationen ober nie ber ftaU fein wirb. Slber ber

lentere mirb mand)e 3üge al« roid)tig erfennen unb fammeln, rueldje ber erftere

unbead)tet läfet; mer ftd) juun 33eifpiel mit ber Unterfud)ung über bie Quellen

irgenb eines beftimmten, fagen mir be« mu«limifdjen ober be« ägnptifdjen 9ted)te«

befdjäfrigt, mirb manerje« unbeachtet laffen, ma« ein anberer intereffant finbet,

weil e« irnn ein SRätfel ber d)ineftfa)en ober famojebifdjen 9ted)t«entmicfelung ju

löfen fd)eint. Slber ber erfte frorfdjer mirb ein lebenbigere« S3ilb t>on bem Beben

unb ©eifte be« 93olfe«, mit meldjem er ftd) befdjäfrigt, erhalten al« ber jmeite,

unb er fann ba« 3neinanbergreifen ber nerfajiebenen 9%ed)t«inftitute, bie Diücf*

wtrfung eine« $ed)tfa|e« auf anbere beffer beurteilen.

Unter ben ftorfdjern auf bem ©ebiete ber oergleidjeuben JRed)t«miffenfd)aft

möge an biefer ©teile befonber« Äorjler genannt merben, melier ftd) burdtj

befonber« umfangreid)e Äenntni« be« Material« unb fdjarfe juriftifdje Seljanblnug

fee«felben au«aeid)net. Äo^ler Imt ungeheuer oiel gefdjrieben. $eben Arbeiten

über ba« geltenbe 3fted)t, meld)e allfeitig al« tüdjtig unb brauchbar gerühmt

merben, rjat er aud) auf bem ©ebiete ber 9?ed)t«öergleid)ung Diele« geleiftet. S)er

Snrjalt berfelben betrifft balb bie fragen ber £ntmicfelung , balb finb feine

Unterfudwngen lebiglid) befctjreibenber unb sufammenftellenber 8rt.

Sein neuefte« Sud)') trägt einen Iebiglid) befdjreibenben Grjarafter, berart,

bafe in bemfelben jebeä 93olf für ftd) betjanbelt mirb; ba« 2Berf enthält S)ar»

fteHungen be« 9ted)tS be« 3«lam«, ber Serbern, ber ßljinefen unb ber oerfd)iebenen

5öölfer auf Genion. ©agu fommen nod) furje Sluöblicfe über 3apan unb Stnam.

5) er 93crfaffcr Ijat eingelne Materialien, meldte iljrein 3nfjalt nad) unter

ben Sitel be« neueften 33ud)e« fallen roürbeu, au«gelaffen, ba fte fdwn bei

anberen ©elegenrjeiten bargeftellt ftnb; bie« gilt tn«befonbere oon bem mu«*

limifdjen £)bligationenred)t, meldje« in einem Suffafe in ber B^tfa^rift für oer*

gleid)enbe 9Red)t«miffenfd)aft unb in einjelnen Monographien in berfelben 3*itfd)rift,

im 3fted)t«geleerb Magajijn, in felbftänbigeu Schriften unb anberSmo beljanbelt

ift. @« ift ju bebauern, bafe ba« ©anje nid)t aufammengenommen ift; beim bie

2>arftellung im öorliegenben 93udje märe bann geeignet, jebem SReifenben unb

tfoloniften gum ©tubium be« mu«Iimifd)en 33olf«d)arafter« mitgegeben $u merben.

33emerft merbe bei biefer ©elegenfjeit, bafe bie ^uriften leiber feine ©nabe

vor ben Bugen arabifcfjer @prad)forfd)er gefunben haben. S)er @tanbpunft ber»

felben mirb in«befonbere burdj ben 3lu«fprud) eine« ber elften unter irmen ge*

fennaeicfjnet: ßur Ableitung oon 9fted)t«oerr)ältniffen nad) bem @d)ema unfere«

bürgerlia^en ©efe^bud^e«, jur S3eurteilurg nad) bem 3Jtofeftabe bogmatifa^er

2r;eorien, ba^u ift ber Organiömu« be« Siqt) (mur^Qmmebanifdjen JRedjte«) ju fein

unb }U ungleid) mit ben oerglid)enen 6ad)en. — £)er ift im großen unb

gangen richtig ; ba« mu^ammebanifaje JRed)t«fnftem ift oon unferem fo oerfa^ieben

>) Äoljler, $rofeffor Dr. jur. »edjtäocrgleidjcnbe ©hibien Aber ielamififöeS »e^t, ba§

IRttyt ber derbem, ba« djineflfdje SRec^t unb ba« 9led)t auf (Senlon. II. 252 ©. ßr. 8.

fflerlin 1889. Äarl ^etjmann'ö 93erlag.

Stutze »e»ue. XIV. ««ptembet^eft. 24
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aufgebaut, bajj ed ftdf) fd)led)terbingd »id^t in unfer €nftem rjtnein3mängen läfct;

aber einprfeitd gilt Mcfer €a|j bod) nur für ©rcn^fällc; beim ein dffentlidjed nnb

prioatredjt, ein ^erfonenredjt, €ad)enred)t, Dbligationenred)t, ftamilien« unb

^rbrcct)t rjaben bie 9)M)annncbaner ebenfo gut wie bie SRömer unb voix, wie bie

Hottentotten unb Slinu, unb anbererfeitd foll mit biefem Sludfprudje gejagt werben,

bafe 3U iuriftifd)€ti Unterfudwugen gerabe ber Surift am wenigften geeignet fei,

unb bied fann a priori nid)t möglid) fein.

(5d giebt wenig fünften, weldjer oicle frembe ©prad)en oollftanbig becjerrfdjten;

fein ^Ijilolog fann 3ugleid) tiefere juriftifdje Äenntniffe Ijabeu; beibe müffen

friebltd) aufammen arbeiten, ber %m\t wirb ben Philologen über bie Tragweite

unb ben ßufammenljang ber einzelnen ©äfce belehren, it)n auf red)tlid)e Unmög*

lidjfeiten aufmerffam madjen, 1
) ber Plnlolog wirb bie fprad)lid)en Irrtümer un0

WifeDerftänbniffe ber Suriften uerbefferu; bied fann aber in freunblidjer unb

brüberlid)er SBeife gefd)ct)cn, beibc haben gletdjed JRed)t im Sempel.

&ed weiteren wirb gegen bie Suriften unb ir)rc Arbeit uorgebraety, ba& bad

lmihammebanifdje $Rcd)t jum Steil toter 23ud)ftabe gewefen unb nid)t aur praftifd)en

Slnwenbung gefommen fei; eine fola^e $hatfad)e ift an fid) fef>r wohl möglid};

wir haben in uuferem corpus juris unb in ben grofeen Kommentaren unb 99e<

arbeitungen eine 9)ienge Don 39eftimmungen, welche rjeutjutage nid)t angewanbt

werben, ober wenn bie SarfteUung ber 2ef)rbüd)er beut heutigen ©ebrau^e ent*

fpridjt, fo ftnbcn fid) bafelbft eben fo »tele Säfce, welche bem ©efefcbuaje wiber*

fpredjeu, unb bied, obwohl bie ©äfce bed lederen niemals audbrüeflid) aufge*

hoben worben ftnb;
2
) unb ebenfo mag cd mit ben Ijciligeu S3üd)ern ber #inbu

unb 5)tudlime ergangen fein; bad ©ewot)nheitdred)t ^at Äraft genug, nidjt nur

@efc&edred)t, fonbern aud) £)ffenbaruugdred)t $u brechen.

2)ied rjiubert und aber nidjt, bie fraglidjen JRedjtdgebiete unabhängig non

ir>rer ©ültigfeit 3U ftubieren. 23ßie wir ben ©eift be£ römifdjen töedjtd aud) aud

bem ©flauen* unb §remben»3led)te, fo fönnen wir aud) ben ©eift bed mutjammeba»

uifdjen SRedjted aud bem Cbligationenredjte ftubieren, obgleich ber große ©ho^ali

im 11. 3a(jr()nnbert unferer ßeitredjnung audgefprodjen Ijat, bafc jeber, welker

nad) bem ©efefee £anbel treiben wollte, fid) in ben 2lugen aller Äaufleute lädjer-

lid) machen würbe.

@ublid) aber ift ed Äoljler in einem anberen SUiffafce gelungen, gerabe aud

ben uon ben Philologen uorgebradjten ©rünben nad)3uwcifen, bafe bie angeblidje

9Jid)tauwenbung bed mußlimifdjcn Jtcdjtd in ben meiften fallen gar nidjt beftetjt

unb 3um Seil auf Wifjuerftänbniffen beruht.

@nblid) wirb geltenb gcmad)t, bad muhammebanifdje „töedjt" fei ebenfo wie

bad mofaifdje
rt
5ied)t" fein 3fied)tdfnftem, fonbern eine PfUdjtenleljre. 33e3üglid)bed

') 3n einem 3?ud;e, iueld)e§ uou einem eiißlifdjcn $rofeffor gefabrieben unt> oon einem

beutfdjen ^rofefior uberi'cfet tft, finben \i<S) ©runbeiflentümer, meiere ^aetyt bejahen (gemeint ift

iüal)rfd)einlid) eine ©rnnbfteuer).

») äßeldjer JHidjter roenbet ^en^utafle bei ber (Sntfdjeibuna eine« >4$n>jeffeä bie preufeifdje

Wcbijinaltare an, obfllcia) flc nod) gar nidjt fo alt tftY 6ie ift einfad) mit ber 3eit unbrauchbar

fjciuorben.
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mofaifdjen 9led)t8 l)at fc^oit oor mef)r als Imnbert Sölten baS berühmte fedjsbänbige

SBerf Don 5)Üd)aeli$ baS ©egenteil erwiefen; für baä muSlimifdje 9ted)t ift biefer

©nmanb aber gleichfalls hinfällig. 2Senn es 3um 33eifpiel tjeifet: „©iefer ober

jener Übeltäter fei mit rmnbert 6d)lägen unb einem Safere Verbannung $u be*

ftrafen\ fo fragt man, an wen fid) biefe $flid)tenlet)re ridjtet: an ben 9iid)ter,

an ben SoUfrrecfungSbeamten (foweit fold)e oorfjanben fmb) ober an ben 2)elin«

quenten felbft?

Über bie anberen Äapitel be« ßoljler'fcrjen SudjeS möge fura hinweggegangen

werben. 2>ie ©arftellung be« berberifdjen unb japanifdjen JRed)te8 tjalte id)

nid)t in aUen fünften für abfd)liefeenb; bei bem d)inefifd)en SRedjte ift äbnlid) wie

bei bem mu«Iimifd)en bie 3erfolitterung be« ©toffeS in eine slfle^rf)eit oon Ar-

beiten au bebauern. 3m ganzen finbet fid} aber überall eine juriflifd) fdjarffmnige

unb aud) bem weniger ©eübten oerftänblid)e SJarftellung, fo bajj id) Überaeugt

bin, bafe ba« Sud) ber neuen 3Biffenfd>tift neue Anhänger werben unb fomit bei-

tragen wirb jur S3erwirfltd)ung beS juerft oon Äofjler formulierten ©ege^ren«,

bafe an jeber beutfdjen £od)fd)uIe neben ben Sehern ber römifdjen unb ber

beutfefcn aud) ein ßeljrer ber oergleidjenben 9ied)tdwiffenfd)aft mit gleichem 9ted)te

Wirten möge.

öiealau. Äarl griebrid)«.

Sörifae «poefie.

J|Yr haben unS an biefer ©teile fo oft übet ben gegenwärtigen 3uftanb ber [prifc^en 53>icf|-

tung in ©eutfdjlanb auSgefprocben, baß wir unS unb unferen ßejern bie übliche ein-

leitenbe allgemeine Betrachtung fparen unb gleich mitten in bie ©adje r)tneinrreten fönnen.

(Srfreulicbe Stiftungen ber Sungen unb 3üngften finb bebauerlicber, aber erflärltcber ffieife

roteberum niebt oorbanben, bagegen haben mir einem unfercr filteften unb betoäbrteften Joelen

eine Ijocbrotflfommene ©abe ju oerbanfen — eS ift bie bei 21. ©onj in Stuttgart erfdjienene,

oierte burchgeferjene unb oermchrte Auflage ber „©ebiebte" oon Subioig Sßfau. ©er ©iebter,

berannt als Veteran ber beutfeben, fpej. fcbroäbifcben ©emofratie, unb beroäbrt als Äunftfebrift»

fteUer, bat biefe ©ebichte jum erften SRale im 3al)rc 184G erfcheinen laffen; felbftoerftänblid)

ift bie Sammlung feiger ftair an Umfang gemachten, ©cioanbt in ber ftoxm, feft in ber ©c-

finnung, roarm unb innig im (Smpfinbcn unb flar im ©eifte jetgt ficr) ber ©ia)ter, ein toürbiger

Nachfolger feines großen 8anb£manne$ unb ©efinnungSgenoffen Subtoig ltt)lanb, auf all' biefen

Stottern. 6r fingt bie Siebe unb baS Beben; neben ben ©urfajenliebern ftebeu bie SDtäbcben«

lieber; eine lange JReibe oon SBaUaben nrirb oon Sonetten abgelöft, unb 3cit« unb Stnngebicbte

fcbliefem ben ©anb. 3n all* biefen Sätteln enoeift fid) 8ubtoig $fau gleich, gerecht, unb in Dielen

Sdllen, man oergleicbe j. ©. baS rei^enbe ©ebiajt „©er rechte Söote", entfaltet er aud) einen

Oberaus liebenStofirbtgen, anfprucbSlofen ^umor, ber ihm nebenher aua) einen ©hrenplafj im

„fficltlicben ©efangbuü)" ber „gliegenben Blätter" eingebracht tjat. SlufgefaUen ift uns baS

@ebiä)t „©on ©anebo," baS mit einer ©tracbroi&'fcben Somanje oom jungen Stifter, ber

»eines ÄönigSfinbS in freier 8uft genoffen," eine auffallenbe Slhnlichfeit rjat. ^>ier mie bort

24*
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muß ber Junge SUtter ben fügen greoel mit bem Jobe büßen, unb f)ier roie bort opfert er

freubifl fein 8eben. ©ei $fau Reifet eS:

„ . . . 3d) preife feiig mein ©efd)irt*,

©a8 untergeht in Äftffen.

„Unb roirb ber fdjöne SiebeStraum

3n meinem ©lut gerodjen,

©o Ijab' id) bod) oom fflrftlidjen Saum
Verbotene jruajt gebrochen.

,£ier ift mein £aupt, mein «Raden ift bloß,

SWein rotes ©lut, nun rinne!

©erftröme bu jaud)jent> in ben ©djofe,

©er freien, ber eroigen SDtinne!"

©a3 ift genau ber ©ebanfengang ber ©rradjroi&'fdjen Stomanje. 3n einem anberen ©e-

bid)te oon ©tradjmijj wirb oon einem jungen Stüter, £errn ©alter, erjärjlt, ber, in ber ©d)lad)t

ftbwer oerrounbet, fterbenb unter ber 8inbc liegt:

B©a8 mar beS Königs 25d)ter(ein,

3t)r Äug' in tränen glühte,

©ie ^ielt ifjm einen ©ed)er ®etn

m beS SRunbeS roelfenbe ©lüte . . .

©ie ©inben riß er, bie er tmg,

„{Run rinne mein ©lut, nun rinne!"

<§x tranf ben ©edjer auf einen 3ug:

„9hin grüße bid) ©ort, grau SRinne!"

©ie ©erfe äfmeln fiaj fogar im SReimc, unb e§ märe intereffant ju erfahren, wem b,ier bie

«Priorität gebübrt - jebenfaliS erfdjeinen bie ©tradjioi&'fdjen ©ebidjte ber feurigen «rt ibjreS

©erfafferS burd)au§ entfpreebenb. ©od) ba8 ift SRcbenfadje. 3m übrigen roirb man bei $fau
uid)t oiel „StnempfunbeneS" finben, unb namentlia) in ben 3?ttgebidjten jeigt er fid) burd)au3

originell, ©a Reifet e3 in bem Sonett „^riefter* : „2Ber finb bie Hefter, bie bie SBelt oerebeln?"

©tnb e$ bie ©efdjeitelten ober finb e3 bie ©efdjoreneu?

„SRein! bie getrunfen oom (EriöfungStranfe

2lm Quell ber Jreibeit, bie, ein ©terngebanfe,

j^eU burd) ber ©ölfer bunfeln Gimmel gtefjn.

©ie gerjn oerlaffen unb oerfolgt burdjS geben,

©a§ eio'ge Cid)t ber blinben ©djar ju geben,

Unb 3Henfd)f)eit fjeißt ber Sempel, brin fie fnien.

3u biefen oerlaffenen unb ocrfolgten ^rieftern geborte einft aud) ber uuoergeßlidje ©id)ter

SRorifc £artmann, an melden Sßfau folgenbe d)arafteriftifd)e ©tropfe richtet:

„(Srft follteu, ftreunb, bie Peibenfdjaft,

©ie 3ugenb, mir uns abgeiodbneu;

«Run gilt e$, nad) befämpfter Äraft,

©id) mit bem Kiter auöjuföbnen.

3e breiter unfereS ©afeinS ÄreiS,

3e fdnnäler merben unfere gernen —
$aum, baß man red)t ju leben roeiß,

©oll man fd)on toieber fterben lernen . .

3u ben befannteren Inrifdj'eptfdjcn ©idjtern ©eutfdjlanbä geirrt aud) Ulbert <Dlöfer,

beffen formenfd)öne unb gebanfenrcidje $nmnen unb Plegien längft bie oerbiente «ner-

fenuung gefunben baben. £eufe ift er mit w©eutfd)cn Äatferliebern" (©reSben, Älemm)

oertreten, einer ©ammlung, iueld)c in ©eftalt oon ©allaben unb SRomartjen eine Ärt poetifa)e

©efd)id)te ber beutfdjen ftaifer oon Dttoä I. ©crmäblung bis jur ©eburt 5Btlt)elm8 I. barbietet,

©iefe ©aiumluug ift ben bereits früher oeröffentlidjten ©ebicfjten beS ©erfafferS „@d)aueu unb
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©djaffcn" entnommen, aber etwa um ein Settel oermetyrt worben. 3u biefen „93ermehrunQeu"

gehört moljl aud) ber an ben SReidjSfanjler genutete Prolog, bcr im Überfdjwange begciftcrtec

Stoebrung feincSgleid)en futben bürfte. «Rebenber fei bemerft, bafj ber «Reinertrag biefer „Äaifer'

lieber" für baS „9corbbeutf<be jtaifer.SBilb,cIm§.5)enrmaf auf bcr Porta Westfalica" beftimmt ift.

8118 gleichfalls ber filteren beutfd)en ©id)tergeneration angef)flrig erfdjeint gr au «Rabtba

©turmtjöfel auf bem $lan. Sir bürfen bieS fagen, ba ber inbiSftete &ttteratur*ftalcnber

als ©eburtStag ber „©id)terin" ben 24. SRooember 1822 angiebt. ©iefelbe ^at ir>re „93er»

geffenen Bieber" bei ©uftao gocf in 8eipjig herausgegeben. 2Bir begreifen nicht, n>ie folcbc

berrlidje perlen ber $oefte je oergeffen werben fonnten, um fo weniger, als bie SJerfafferin uns

felbft (©. 3) oerfutert, bafc »ber 5Kufe Stuft fic gemeint" tjabe. «Namentlich in ihren polirifd)«

jeitgemäfjen ©ebid)ten fpürcn mir ben £aud) biefeS ffieitjeruffeS. ©a Reifet eS im „©puf ju

5lacbm:"
O ©eutfd)lanb! 3BaS mufet bu ertragen!

2BaS bürfen bie SKurfer nod) wagen!

SRan r)5t)nt beine Gfelsgcbulb,

©ie trägt ja oor allem bie ©d)ulb!

©u $ort aller ebelften ©eifter!

©eine alten «Äeformenmeiftcr,

man fixtet tr>r männliajeS 2Bort,

5Jtan febieft jum X . . . fic fort.

3Bir oerftefyen jwar nidjt, was mit ben „JReformenmeiftern* gemeint ift, unb ben «ÄuSbrucl

„(gfelSgebulb" tonnten wir, nad)bem wir ffimtlicbe ©ebiebt oon «Rafylba ©turmbdfel (120 (Seiten)

burcbgefeljeu fjaben, als eine wenig jarte, perfönltdje Stnfpielung auffaffen, aber fd)ön ftnb biefc

SBerfe gemife!

$lngeftd)ts ber unauftörli&n tfriegogefabr, bie (Europa bebroijt, wirft bie ©iebterin bie

oollbereebtigte grage auf:

,,©o ift ber prft, ber fe erftrebt,

©ein «Änfefm bran }u wenben,

Unb frei fein 3Rachtgebot ergebt

©aS blut'ge Spiel ju cnben?"

3a, wo ift er? «m SBaltan fujt er fieberlich, nitbt, benn oon ben Hnmobjtern ber unteren

©onau fingt bie ©iebterin tjöcbft oeräehtlieh:

w6in beutfeber $lu& bie ©onau fjeist,

©od) — bie ihr SBaffer trinfen —
3e meb,r fte in bie Siefe freift,

3* met)r in «Änwert finfen."

Über ben $lufe(auf ber ©onau tjaben wir bemnacb bisher gänjlid) falfaje Sorfteüungen

gehabt ... Km fcbltmmften fommen übrigens unter ben ©onauoölfern bie StumAnen weg,

benen augerufen wirb:

„«Rumäne, ftirb! öS ift oorbei mit allen (Srbenfreuben,

ftfir beineS fteinbeS SRuhm barfft bu bein teures SBlut oergeuben.

US febeert ilm nicht, bajj bu gewöhnt ftets unter 9RutterS ©cbürje

SKit b^itrem 3ugenbfinn gebadjt nur an beS SebenS SBÜrje.

. . . 33ieneirt)t, oielleid)t wirb man bieb einft nad) SRorboft einmal fcbleppen,

©ie fchönc ©egenb ju geniefeen in Sibiriens ©teppen."

©Öfterer watjrlid) l)aben nod) nie bie $ropbejeihungen einer ©nbille geflungen, als biefc

!

©ie ©iebterin befinpt übrigens in gleid) bunflen .$nmncn aud) SiSmarcf, wätjrenb 93oulanger

mit bem wotjloerbieuten .^o^n abgefertigt wirb, ©in fcr)r fd)5neS ©ebid)t nennt fid) „Wärdjen

aus ber Urjeit ber ©ötter." (SS erjöb,lt oom S?au ber ©ötterburg, oon Sleipnir u. f. w. unb

^llC^t:
«Ifo enbete ber ©ötter Abenteuer . . .

©afe ber Kiefen 2But feitbem ganj ungeheuer,
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SiefeS ju erraten bleibet niemanb fd)roer.

«Oatcr Obin, b°<b «nb ^er>r,

freute f i<f> barüber fcljr.

9flun, laffen mir bem «Satcr Cbin fein ©ergnügen unb roenben roir unS roieber ju ernfteren

Singen.

(Einer unferer pbantafiereidjften unb juglcid) probuftioften jüngeren Siebter ift Äonrab
Jeimann, ber, eben in ber Witte ber breiiger Sabrc ftebenb, bereits ein reid)(id)eS Sufeonb

SRomane unb eine ganje Steib« 9tooe0en refp. Kooeuenjuflen oeröffentlic^t bat. Gin gliituenb*S

Äolorit, eine um übcrrafd)enbe unb uurffame ßffefte nie oerlegene CfcrfinbungSgabe, ein fixere*

(SbawfterinerungSoennbgen, eine lebeubige, frtfd)e SarftellungSroctfe unb eine geiftreidje

ffiiftion finb bic unleugbaren gemeinfamen «öorjüge aller feiner Arbeiten. — Jeimann ift in ber

Jbat *in ©tfief «poet unb oermag als fo!d)er aus einem jlcmltd) ttefeu «Bronnen ju fdjöpfen.

(Sin ftarfer 3ug jum (£rotifd)en ift nebenber allen feinen ©djriften gemeinfam, inbeS Idfct fid)

fdjroer ertennen, ob berfelbe auSfd)liefjlid) bem «Raturbrange entfpringt, ober juroeilen mefyr aus»

genagelter Wrt ift — eS ift ja bei unteren jüngeren „©intern" «Dtobe, burd) allerlei an ben

paaren betbeigejogene «Ptfanterien unb SRubiWten ir>re fabj« unb fraftlofen «Probufte ju roürjen.

Sergleid)en aroeifclbafte Hilfsmittel \)<xt inbeS ein <Sd)riftfteller oon ber «ebeurung Jeimanns

toirtiid) niä)t nötig.

Siefelben «Oorjüge, bic Um als «RooeUiften auSjeid)nen, finben mir aud) in feinen ©cbidjtcn

roieber, bie unter bem Jitel „HuS ber grembe" foeben bei SBnmS in «Diinbcn erfdjienen finb.

Safe eS aud) b»er an ber üblid)en (Srotif nid)t feblt, fei im oorbinein bemerft; unfer ©erfud),

alle bie „fd)lanfen Äinbcr* .ju jäblen, roela)e ber «Reibe nad) unferem roeitber&igen «Poeten an-

geblid) ober tbatfAdjlid) „im «ttrme gerubt" fabelt, ift an ber Überjabl befagter Äinber gefd)eitert.

«Kit ben epifeben «ßerfud)en Jeimanns fönneu mir uns nidjt befreunben; fle finb oon ermüben*

ber ©reite unb 2Beitfd)roeifigFeit, unb ®d)iflerS „Äampf mit bem Srad)en" eTfd)eint ben meiften

oon ibnen gegenüber als ein SBerf oon roabrbaft epiqrammatifd)er Äürje. (Sin «Poet, ber erroaS

auf feine Unfterblid)feit bält, foOtc feine «Romanjen unb «Ballaben bod) in einem Umfange

balten, ioeld)er eS fflnftigen Quartanern unb Jertianern ermöglid):, fie auSroenbig ju lernen,

obne aOjufebr über „Überbürbung" flogen ju müffen. ©anj obne Anregung oon aufjen bid)tet

übrigens aud) Jeimann md)t, unb roenn er fingt: WC legteft Seine fd)lanfen £anbe einft auf

bie beifce Stirn mir Su," fo fällt unS ein, bafe ein nid)t ganj unbefannter bcutfd)er Sidjter,

g-erbinanb gfreiligratb, einft febon flbnlid)eS gefungen bat:

„(So lag mid) flfeen obne Gnbe,

®o lag mid) fifcen fär unb für,

8eg beine meinen frommen $änbe

«uf bie erbifete Stinte mir."

Hier allerbingS ift bic «Priorität jroetfetloS auf (Seiten ftreiligratbS.

Sod), rote gefagt, Jeimann ift ein ed)ter «Poet, unb ba bieS beffer burd) Jbatfadjen als

burd) ÄuSeinanberfe&ungen beroiefen roirb, jttieren mir einige fürjere «Proben. (SineS ber

„Sonette oon ber Sioiera" lautet:

Sa liegft bu toieber oor mir bingegoffen,

©eroaltig, jauberblau unb abnungSfajmer,

<5c fd)ön, mie je, bu beilig-alteS «Oleet,

«Bon anbrer ©onne beU'rem ©lan) umfloffen.

9(ingS ift ein 9teid) ber ©a^önbeit mir erfd)loffen

Unb lad)t in taufenb SRebjen um mid) tyt,

SeS 3auberS roirb mit jebem Worgen mebr

«n Jarbenglut, bie nie mein ©lief genoffen.

Unb bod)! «Kein 3nn'rcS bleibt nod) falt unb ftumm;

gremb mutet'S mid) im Sonnenlanbe an,

SeT Solfe fd)au' id) nad), bie norbroärtS jiebt.
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Stld)t beut' idYS fefbft, unb frage mid) toarum?

2>a fltngt'8 im .£erjen leid mir bann unb mann:

S)aS tft beS £etmroeb,3 uralt @et)nfud)t£lieb.

©er lorifdje $oet mirb bei Jeimann aud) biSmeilen jum ©atirtfer, unb roer rooQte itjm

n*d)t juftimmen, roenn er bie banaufifdje ©(bar ber nad) ber neuften SKobc gebufeten SBabe«

gäfte in Snteriafen unb anberen fafoionablen Äurorten alfo t>erb^b,nt:

„SBie fle, roeil baä unoermeiblid):

©d)märmen für bcS £od)lanb3 JRei$,

trafen, greifen, ganj unletMic^,

£odj befd)iooren jcugenetblid);

JReijsenb, rnmmlifd) fei bie @d)roeij.

„Sie ba§ mit ben £eud)elmienen

2>ie Statur erftaHfcrj »reift,

föo ben ©djmarm, ber t)ier erfd)ienen

3n lournüren, itrinolinen,

©reüfte Unnatur umgleifet.

„SBie baS jum ©eftretcr) ber ©efger

ißarabiert beim fRenbej-üouä! —
D if>r mädjt'gen, tjeil gen ©djtoeigcr,

©rofee Sungfrau, OTflnd) unb ©iger

©prcd)t, toa§ fagt nur ib,r bam?

»Is eü^terJDiajerjeigt fld) un« Sclmami in bem föftHdjen Siebe „Otofen oon ftlorenj:"

„<3o oft ben ©lumenfegen

Stuf 2Sälfd)lanb frrcut ber Seit},

3ieb/ id) bir frof) entgegen,

Wein blüticnbcS ftlorcnj.

„£ier fpro&t'S au aUen ©den

Unb Ieud)tet, flammt unb lot)t,

£ier glüb/n oon taufenb Herfen

$>ie Stofen, meife unb rot.

„$a$ ift ein SJüftemaUen,

(Sin ©djroanfen, roinbgeroiegt,

SBenn auf ben blüb/nben fallen

8enjbtau ber Gimmel liegt.

„S)a3 übergittert blü^cnb

SBerfaUnen 5ßrunf t .ii> ©lanj,

Staä fdjlingt ftd) \ ibenfprütjenb

Um roelfen SJuiueifranj . . .

H%t)x mal;ut, bofe id) bie £aarc

9Rir einmal nod) umfränj",

Singenb baS 8anb burd)fab,re,

3t)r fRofen oon glorenj . . .

„Unb tritt auf meinen Segen

©er %ob mid) an im Cenj»

Wögt il)r auf« ©rab mir legen

©ie »ofen oon 5Iorenj . . .

®in ©id)ter oon gIeid)faU« großer 5rud>tbarfeit, aber an Originalität unb Eebeutung mit

Selmann nid)t entfernt in eine 8inie ju ftcUen ift Stefan 2Rüoro (^feubonom für Stefan

OTinencoroicj), beffen neuefte ©ebid)tfammlung „SluS bem ©üben" bei «. »onj in ©tittt-
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gart erfcbienen ift. (5r macht forreftc Seife, bat K)ier unb ba rec^t poetifcbe Ginfäüe unb ©e-
banfen, ergebt ftd) aber nirgenb über ein tüd)tige§ SRtttelmafe. Gut gemeint, ober feineSroegS

oon Qeroorragenber <£d)önbeit ßnb feine Strophen auf Äarl Stielet, beö unoergefelicben

SBanberpoeten, aUju frühzeitigen 2ob. S)a Reifet e$:

„£>u febauft fie nicht mehr, beine Serge,

©ich fü^rt nicht über See ber gerge

3nt SBauerlanb, bem fic entflammt.

2>ic ©enn'rin auf ber Sltpe SKatten,

S)er 3äger in be§ Salbei ©(hatten,

®ie trauern um bich atlefamt.

2>u febläfft roohl tief, oerlangft nichts mehr:

Uns aber fchmcr3t & gar ju fet)r.

.£erjlicb gut gemeint, mir mieberholen e$; aber namentlich in ben bäben legten 3eilen

DOtl faft unerlaubter Srioialität . . .

SJamit mären mir mit ber ©efpredmng ber heroorragenbften (Srfcheinungen auf bem
Inrifcben ÜJcarfte ber lefcten üRonate ju (Snbc: 2Ba8 und ©rama, SRoman unb KooeUe gebracht

haben, behalten mir uns für eine fpätcre SRunbfcbau oor.

I

fiftcvcivirdu* örvtrfjff.

©cfcbicbtc ber Normannen in Stalten oon
SIbolf ftriebrich ©rar oon 6 d) a er. 2 99be.

«Stuttgart, Öeipjig, Berlin, SBien
1889. ©eutfdje SSerlagSanftalt.

@o oiel SBiberfprud) baö ©ud) aud) erfahren

roirb, eine eigenartige anjtebenbc unb bemerfens«

merte Seiftung auf bem ©ebiete ber £iftorio«

grapbie bleibt eä bod). 3n ben eigentlich

jüuftlerifcben Greifen bürfte fid) mol)l am meiften

Äopffdjütteln erheben über Pen breiften 93er«

fud) eineö gciitreidjen unb geftaltungSfunbigen

©djriftftellerS, einer SJiaterie fid) ju bemächtigen,

bie in ber Siegel nur für ben (Eigenbau ber

)d)ulgered)ten aRetbobirer angegeben ju merben
pflegt. SÖlit einem gemiffen $ted)t mirb oon
biefer «Seite bie (Sinrebe oon oomherein erhoben
merben, bafe ber ©erfaffer bod) ioobl $u oiel

fagt, menn er fid) bie Priorität einer ©ejd)id)tc

ber Normannen in Sizilien „in ihrem ganzen
Umfange" mfd)reibt. 3ebenfallä ift fein 2eil

bcrjclben bi^tjer unbearbeitet geblieben, unb bie

3ufübrung neuen SJtaterialö ift gewiß nicht ba§
befonberö 9iühmlid)e an biefem Skrfe. 3m
©egenteil liefje fid) eine nid)t ganj unanfehn«
liebe Sifte oon litterarifdjen SBerfen aufstellen,

bie bem Skrfaffer, nie es febeint, entmeber nid>t

berannt maren ober nicht ber Beachtung mert

erfd)ienen finb. Slber aud) in bem aUcrbing*
großen SBoruige be§ ©erfafferd, einen tiefen

©lief in bie arabifebe Sitteratur gethan JU haben,
roeldje in ber Siegel ben @efd)id)t$forfd)ern ber

abenblänbifchen SBelt oerfchloffeu ju bleiben ober

nur burd) britte £anb ocmtittelt $u merben

pflegt, aud) in biefem bie Giuficht roeit au&»
bebnenben ©orjuge möchten mir noch nicht bie

Ueberlegenheit unb Gigcnartigfeit be$ ÜBerfeS

oornchmlid) begrflnbet feben, fonbem oielmehr
in ber fühlten" unb freien StuSgeftaltung bc§
«Stoffen, bie ber ©erfaffer oon feinen poetifeben

Arbeiten berübergenommen hat. SBie wenige
ber jeitgenöffifd)en <£>iftoriograpben meifc er

feiner ©arftcllung ben Sofalton w geben. Stach

ohne bafe er e§ auSbrücTlicb fagte, mürbe ber

Sefer fofort bie Gmpfinbung haben, bafe ber

©erfaffer au§ berSlnfchauutig unb unmittelbaren

ÄcimtniS ber Szenerie jener gefcbichtlifbcn S?or«

gduge ben Slntrieb m ihrer gd)ilberung em-
pfangen hat. S)ie hei^e Sonne Suiliend
fd)immert aud biefen Silbern, bie ©eftaltcn

haben ein plaftifd)e§ ©afein. 3Rit ^>aB unb
Siebe, mit himmelhohem >$rei§ unb nieber«

merfenber Verachtung fteht ihr ©djilberer ihnen
gegenüber. $ic Urteile finb febarf, prehiö, oiel

präjifer, al§ c§ bie Öürfenhaftigfcit ber JQueaen,

bie (Entlegenheit ber 3«ten geftattet, aber fic

nehmen ba§ 3ntereffe be§ 8eferd gefangen. 65
fann nid)t fehlen, bafe bei biefer fubjeftioen

©efd)id)t5ma(crei mancher 9lnad)roniömu3 mit*

unterläuft, unb bajj bie 8tnfd)auungen beS

mobenien SebenS in bie 9titterjeit oerpflanjt

merben. ®ie erften paar SSorte beö JBudjeS

fmb febon ein SemeiS bafür. SBenn eS auch
richtig ift, baß in bem füblicben Slormcmnen'
reid) oerfebiebene Religionen neben einanber

beftanben unb aud) nad) Sage ber Serhältniffe

oon ber SiegicrungSgemalt m einem gemiffen
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Umfang oon 9Red)ten anerfannt roerben mufeten,

fo ift bod) jebenfallS „$oleranj" nidjt bie Srieb«

feber biefer Situation gcmefen, unb um bic

„3bee 9latI)anS oon ber ©leid)bered)tigung bct

Sieligionen auf bem füblichen ©lanbe," menn
ana) nur mit ber (Sintdjräufung beS „gemiffer*

maßen" Derroirfltd)t ju feb,cn, muß man mebj
bicl)terifdbe als t)iftorifd)e Äuffaffung malten

laijcn. Jim meifteu fträubt fid) bie tjiftorifdje

.«Titir gegen bie CStjarartcrjeidmung beS ÄaiferS

£einrid) VI. GS ift, al« moUle ber Skrfaffer

an biefem Stauffer jeigen, mie menig er oon
nationalen Snmpatt)ien befangen ift. Wag
immerhin ein greoel im Sinne beS Setfaffeifl

in ber „3ertTÜmincrung" beS SönigretdjS

©i3ilien gefunben merben, ein fo Oberaus

ftaatSmännifdjer ©eift mie ^einrieb, barf bod)

motjl ben ttnfprud) ergeben, aus ber ©efamtfjett

unb bem 3ufaronicnl)ang feiner ^anbluugeu
begriffen ju merben. Solarer ©nmürfe bürften

nod) mehrere ju madjen fein, unb fo ijod) mir

bie Ceiftung beS 5JetfaffeiS anfdjlagen unb
fd)äßen, fo mödjten mir bod) meinen, baß fie

bie äußerfte ©renje bejeidmet, bis ju mcldjer

bie ©efd)td)tfd)reibung fid) bem Romane nähern

»IteS unb 9leue*. Son gricbridrlbeobor
33ifd)er. Steve 5oIge. Stuttgart 1889.

JBerlag oon Wbolf Sonj ftÄomp,
Äußer ben Dielen größeren fßerfen, meldje

ben miffenfdjaftliö) fid) meiter 23ilbenben Stoff

unb Anregung bieten, erfdjeinen fortmäljrenb

eine Wenge fleinerer, aber eben fo bebeuteuber

©d)riften, Sieben, Slufffiße u. f. m., roeldje, eben

meil fie nur gelegentlich, abgefaßt unb niemals

©egenftanb befonberer 33efprcd)iiug geworben
finb, felbft aufmerffamen 33eobad)teru entgegen.

(SS iftbafjer ein unbcftritteneS SBcrbienft, menn
foldje rieinere, aber tjödjft mertuolle Arbeiten

in bunter 3ieit)cnfolge jufammengeftellt unb ui

unferer ©elehjung uns überreid)t merben, uunal
menn jene oon einem Wanne Ijerrüljreü, uou
bem mir am licbfteu nid)tS uugelefeu unb um
nerarbeitet laffen möd)ten. So finb mir beim
aud) für bic bunte Sammlung oon Slbljanb«

lungen, Äritifeu unb Sieben banfbar, meldje

uns aus ber geber t»eS berühmten Steftt)etifcrS

Kifd)er in oorliegenbem SBudje bargereidjt merben.

9iid)t bloß bie 9teid)t)altigrcit beS SnljaltS, fom
bem aud) baS fteffelnbc unb ©eletjrenbe ber

einzelnen leile felbft oerleib,t bem ÜBcrfc t)ot)en

*Ke\\ unb Söert, io gleid) am Slnfang bic Äritif

über ben rootjl bem Siemen, meniger aber

feinen Serien nad) befaunten ©ramatifer

Hebbel, ©erabem ergreifenb burd) poetifdjc

Spradje unb pietätooUc, oon jeher ©ehmeidjelei

freie Öefinnuug fmb bie ©cbäd)tniSrebcu auf

Sd)iller, Sluerbad) unb ©. Strauß; beleljrenb

bie Slbtjanblung über bie fdjroeijerifdje Sittera«

tur beS 18. 3aJ)rRimberts unb bie ^Beiträge

uir (iljarafteriftif ©oetljeS; mit prächtigem

ipumor geroürjt ift bie l}öd)ft intereffante 3ere«

miabe über ben SÖudjftaben IK auf feiner äüan«

beruug burd) ©cutfdjlanb, ein SXufter für bie

mirfungSöoIle ©arftellung fdjeinbar unbebeuten-

ber ©egenftflnbe. Wbmcidjenb oom Jon er-

matteuber üReife« unb t*änberbefd)reibungeu

geben uns bie Ulbfdjnitte „©urdjeinanber aus
Dbcritalien" unb w ©ricd)ifd)e grüblingStage"

lebeuSoollc ©über über biefe Öänber unb regen

juglcid) utm Sefeu ber in ber lefcteren Slb^anb'

Iung nur fritifierten Sd)rift an. Uber bie

2Bat)rt)<it unb infolgebeffen ben SBert ber ben

Sd)luß bilbenben SlptjoriSmen, menigftenS oieler

unter benfelben, mirb mau morjl oerfd)icbener

Slnfidjt fein bürfen, befonbers maS bie SluS-

fprüdjc über bie Sicligion unb über ben 93er«

lauf beS SficnfdKulebeus oom ÜtinbeS« bis jum
Öreifenalter betrifft; aber biefe 9iid)tüberein-

ftimmung beS SeferS ift fein SJormurf gegen
bie Süil)oriSmeu felbft, follen fie bod) gerabe

bie felbftbenfenbe Sb^ötigfeit, aud) bie ju eut«

gegengefeßten 9Reiultatcn füb.reube, anregen.

9läd) cingel)enber, aufmerffamer Seftüre müffen
mir biefem 9?udje in meiteften Areifen unter

allen ©ebilbeten bie it)tn gebfltjrenbe Seadjtung
unb SBürbignng münfd)en. C. S.

"4.4)i!ofopl)ifd)c @üterlet)re. lluterfud)ungeu

über bie 9J{öglid)feit ber ©lücffeligfeit unb
bie mab,re Jriebfeber beS fittlid)en ^an*
beluS. SJon Dr. 2i. ©Oering, ©t)mna-
fialbireftor a. S>. unb ©ojent an ber öer«

liner Unioerfitfit. Berlin 1888. 3i.

© a e r t n e rS SerfagSbud)l)aublung.

S)aS ^auptintereffe biefeS tul)altSreid)cn

SBerfeS liegt moljl in bem furzen ?lnt)ange, ber

bic Untjaltbarfeit ber gegemärtig Ijerrfdjenbeu

©egriffSbeftimmung ber $l)ifafopl)ie nad)ju<

meifen unb fie mit ber oort)er auSfüljrlid) bar«

gefteUtcu ©üterleljre jn ibentinjieren fud)t.

^ilofop^ie als 32öiffenfcr>aft oon ben ^riitjipien

ift bemSJerf. eineoerfdjmommeiie unb unbraud)'

bare Definition. 9}on einer jufammeufaffeuben
©irfung pl)ilofopl)tfd)er Stubien fei in ber Z\)at

nid)tS ui Derfpüren, ba bie Vertreter ber üöelt-

meiSljeit nur (Simclarbeiteu nad)gingcu, inSbe-

fonberc nad) ber pfi)d)opt)i)fifd)euuub t)iftorifd)en

Seite t)in. 2Bie folltc aber aud) ber ißtulofopl)

bam fommen, allgemein gültige Syntljefen 311

faffen, bie alö l)öd)ftc i'ciftung oon erleud;teten

©eiftem am (Subc einer forgfamen unb lang-

bauernben ©ctailarbeit ocriudjt, nimmermehr
jebod) oljne grünblidje Sadjfcnntniö gemagt
merben fönnten. ©er $t)ilofopb,, ber gar ben

Slufprud) ert)öbe, bie gemeiufameu ^linjipieu

einer Wdjrjatjl oon 2üüffenfd)aften auf ©nmb
ber in benfelben oorliegcnbcn ?ciftungen feft-

juftellen, merbe erft rcd)t als ber ©ilettant oou
Wetier bafte^en, ber aus bem ©ilettantiSmus

^rofeffiou mad)t; er mürbe als unberufener

9)titfpred)cr unb ungebetener C£iubringling fid)

ber >JDMßad)tung unb 3gnorieruug ausfegen,

©er Wutor befdjränft bemgemäß bie ^h^ilofo«

pljie auf eine fritifd)e ©üterlel)re unb fd)ließt

mit ßteerod Sßorten: Summo bono cunsti-

tuto in philosophia constituU sunt omnia.
Äls baS mab^re ^öd)fte ©ut mirb bie bercd)tigte

Selbftfd)iißuug auf©runb magren (StgenmcrteS,
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ber ber fittlidjcn ©efinnung uifornrnt, angege-

ben. — £ad 33ud) ift frifd) gefdjrieben unb fo

burdjaud originell in feinem ganjen teiebanfen*

gange, baß cd flciuife in ftacbfreifeu 34uffel)cu

erregen wirb. Ob jebod) biefe „Öüterlcljrc"

in bad 33eroußtfein bes größeren ^ublifinnö

einbringen mirb, erfdjeint und nod) jiueifelDaft.

M. D.

©oethed 8orif, nuoqcvoäljlt unb erf lürt für
bie oberen Waffen böserer edjulen
oon ftranj Äcm, $rofcffor unb SÜreftor

bed StöUnifcben ÖnnmaflumS iu Berlin.
»erlin 1889. 9licolaifd)e 33erlagd.$ma>

banblung. 9t. S trief er.

$eroorgegangeu aud ber burd) fdmlmdnnifdje

Erfahrung gemonnenen Erfenntnid oon ber

9(otmcubigfctt unb 3>werfuidBigf<it» bie herrliche

Sprit Öoetl)ed ben 6d)ülern oberer (gnmnafial'

Haffen jur tfenntnis unb jum 93erftdnbnid ju

bringen, fuCbt bie oon SDircftor Mein gebrachte

Sludmabl unb Erflärang ber lurifdjeu (&ebid)te

töoctijc? biefen (enteren 3n>cct ju erfüllen unb
bat, wie mir aufridjtig meinen, bied ooUftänbig

errcid)t. 2>ie SBorgflge biefeö SBudjed fiuD

maunigfad): Erftens ift bie ttudmabl ielbft

eine oorrrcfflid)e, ba fie mcber ju Diel nod) ju

menig bietet; jmeiteud — unb bad ift bie

Jöauptfadjc — firtt> bie Ertläruugeu ebenfo

flar, treffenb unb überjeugenb mie frei oon

überflüffigen unb bcötjalb ftörenben Äonjeftureu

unb oon allen bie ftaffungdfraft ber (sdn'tler

Überfteigenben Erörterungen, Ein britter 9Jor*

mg ift unferd Eradjtend ber, baß bei mehreren
<&ebid)ten — abgelesen oon ber Stbfaffungd*

jeit unb *93eranlaffung — firflärungen ganj

oermieben morben finb, roie j. 93. bei bem
herrlid)en Siebe: „^QUeft toieber SJufd) unb

Ztyal* K*j beim men ein fold)ed (&ebid)t nidu

unmittelbar, ol)ne jebe #inioeifung auf bie

Öroßartigfeit bedfelben im tiefften 3nneru be*

megt unb jur Berounbcrung fortreißt, für ben

ift jebe nod) fo geiftoolle unb poetifd)c Er»

flänmg überflüffig, ja eine foldje Arbeit märe
gerabqu untoürbig. Sd)licßlid) ift cd in 33e«

jiebung auf bie äußere Slnorbnuug burdjaud

alä ein guter (iJcbanfc ju bejeidjnen, baß ber

Serfafier feine Erläuterungen an bad Enbe
bed 3Jud)ed unb nid)t unter ben $ert in Jjorm
oon Slnmerfungeu geftellt tyat, ein Umflanb,

in bem mir einen SBcmeid für bie auf rcidjer

33eobad)tung beruljenbe Erfahrung bed 8r»
lehrten unb bed @d)ulmanns ferjeu möd)tcn.

S)enn ba bie untenftebenben , im Sert mit

3at)len bejeiebneten Ütumerfungcn ben Ilm

fjeleljrten uiuoilltürlid) , ben meiter 5ortge-

djrittenen aber au* einem geioiffen Sj$flid)tgef üt)l

jur Unterbrechung bed (yelefencu Höingen, «oirb

ber unmittelbare Eiubruct uuo (*kuuß bed

(iJcbid)ted fortmäbrenb untcrbrod)cn unb ber

meiftenö fo mäd)tigc Jotaleinbrucf eibcblid)

geftört, unb gerabe biefen lefctercu möd)tcn

mir alö ganj befonberö mid)t:g entfd^ieben be-

tonen. VM Jöemeid hierfür fei nur ein ÖJebidjt

angefütjrt, nämlid) Ilmenau. ®er biefeö Sieb

t HtD»e.

j
ununterbrodjen lefenbe ©djüler mirb Aunädjft

aud) ol)uc baS ihm unmögliche 93erftönbuid
1 ben öinbruef cincö ÄnnftroerfeS, jugleid) aber

I notmenbigenoeife bas SJebürfniS füllen, oiele

©teilen, bie il)m unHar geblieben fmb, ju oer<

fteljen, unb biefeä »ebürfniS, beffen Enoeclung

I

an unb für fid) fd)on ein pdbagogijdjer föeminn

ift, befriebigt er nun burd) bad aufmerffame
Sefeu ber Ertldrungen, meld)ed Uin wieberum

|

uuingt, bad gauje 6lebid)t nod) einmal erft

l jtücfmeife, bann iufammenhängenb fid) &u
u>iebert)oleu, eine Arbeit, beren (ergebniö bann
eine flare Erfenntnid bed 6inne£ unb eine

oolle SBürbigung feiner <5d)önt)eit fein mirb.

%ui allen biefen (grünbeu möd)ten mir biefe«

33ud) nicht bloß jur Einführung an höheren
Sdjulen, fonbern aud) 3ur ©enu^ung oon feiten

oielcr ber Sd)ule längft Entioad)fenen , für

^oefie aber nid)t Unemofänglidpen bringenb

empfehlen. C. S.

^citraflc }ur ältcftcn @efd)id)te beÜtofafen*
tume oon $auä Söllmann, Premier

•

leutnant a. SD. 2Kit brei in

garbenbrurf. München, 1888. S>rud oon 9t.

Olbeubourg.
9lörblid) beS gehmarjen 5Keered bid an ben

Ural hin roohnt bas Keiteroolf ber ftofaren,

meld)ed teild aud fleinrufflfcben, teil» aud groß*

ruffifdjen Elementen befteht. Ed ift ungeu>i§,

mol)er ihr 9lame ftammt, unb fett mann fie

mit ihrer oon ber ber übrigen Staffen burd>aud

abmeid)enben 8ebendmeife M) bort angefiebelt

haben. 3>er Cerfaffer lehnt bie Ableitung bed

Ramend aud bem jtfrgiftfd)en Soltd« unb
^attuugdnamen ßajat (iprid) J(afaf) and
inneren unb febenfalld ntd)t ptreffenben fprad>
lid)cn (^rünben ab unb erfidrt bad 9Bort 5to>

faf aud bem 9iuffifd)en ald 3i«gentiäitor. S>ie

fleiurufftfchen Aofafen haben )ia) oon ihren

l'anbdlcuten nörblid) ber Snjcprfälle fd)on in

fnlher 3^tt abgejmeigt, fid) burd) SBeic^en oon
Mlcinoicb, tyifchfang unb gelegentliche Staub«

jüge ju Malier unb ju i*anbe erndhrt unb bid

,utm jmeiten Satareneinfall ein ftillcd, unbe*
ad)teted Seben geführt. Erft mit ber (£)rünbung

bed LH)anated ber 5trpm hatten fie fid) in bad
ÜReiterooir oenoanbelt, ald roeldjed fie heut nod)

erfcheinen. 93ou biefen feinid)t nur im 15. oalu-

hunbert bie bamald unter litthjuifd)er ^err«

fdjaft ftehenbe Ufraine befiebelt, fonbern ftc

haben aud) ben ^auptftamm ber feit bem
16. 3ahrl)uubert auftreteuben S)onifd)eu Äofafen
geliefert, meldje Unteren ihren groferuffifd)en

Öharafter burd) 3>lsüge aud bem sBtodfomiter'

reid) S)ouabioärtd erhalten liaben. Sie S)ar*

ftelluug ift gemi^ b,öd)ft intereffant unb burd)

bie beigcgebciieu bret auffaOenb hübfd)en Starten*

ffi^en recht aufchaulid) gemad)t, aber ba ber

Sierfaffer cd unterlaufen bat, bie hiftorifd) ge*

fid)erten ihorfatljen (unter9lad)meid ber Duetten)
oon feinen eigenen Vermutungen ;u fonbern,

fo müßte ieber, meld)er bad Serfdjen benü&en
roollte, nod) einmal bad ganje SJorniaterial

fammeln unb burd)arbeiten, b. h- öcrabe bie
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Arbeit wiebcrholen, bie ber SJerfaffer gentadjt

bat uub burd) anbere SJarftellung {einen 9iad>
folgern hätte erfparen folleu. K. F.

$le fcngiene ber illimaie. &on $aul
üflantegajsa. Seipjig. SScrlag oon 5-

fP. «Steffens.

3n bem befanuten angenehmen Ißlauberton,

bei bem man faum merft, bafe rann nicht

blofe unterhalten, fonbern auch belehrt wirb,

fpricbt ber beliebte Skrfaffcr in oorliegonbem

Suche über bie mehr ober weniger juträgltcbcn

ßigentfitnlid)feiten ber ocrfcbiebeneu Alimate
unb wie ber aud bem einen in bae anbere

freiwillig ober unfreiwillig auSwanbernbeterbcn-
beworjner ftd) biefen gegenüber \u ocrbalten

habe. 3eber 9J?euid) fühlt fid) am morjlften

in bem Älima, wo er geboren ift, unb ein

jäher ©cchfcl gebt feiten ungefrraft bal)in;

am Ieidjteften afflimatifteren fid) Äinbcr unb
junge oollfräftige 8eute, weniger biejenigen,

bie beS gebenS £>öben hinter fid) t)«bcn, am
ftfaledjteftcn ©reife 3m aUgemeinen ift 93er-

faffer ber Weinung, ba& man fid) an ein

fältereS Älima leichter gewöhne als an ein

wärmeres, weil cS oicle unb wirffame Wittel

gegen bie Äälte giebt, aber faum eines gegen
bie £ifee. S5as gefünbefte Ulima nennt 45er«

faffer baS gemäßigte, worin ihm wohl jeber-

man beiftimmen wirb, ba beffen ^Bewohner
burd) ben fteten SBecbfel ber 3abrcSjclten, ben

SJerfaffer einem jährlich viermaligen ftlima*

wedjfel gleich erachtet, ganj befonberS gefräftigt

uub geftäblt werben, unb er nennt biejenigen

tböridjt, bie ohne franf ju fein, blofj weil ihr

©elbbeuteleserlaubt, ben Sinter im ©üben unb
ben Sommer am liebften in Sibirien ober am
5Rorbfap ocrbringcn, benn ber Wenfd) ber ge«

mäfeigten 3one braucht nach feiner «nfid)t jur

Grhaltung feiner ßtefunbbeit ben 2öed)fel oon
groft unb .öiiu' unb uermag baS eine nicht

ju ertragen, ohne bem anbem nuSgcfefet ge«

wefen ju fein, ftfir biejenigen, bie gezwungen
längere ober ffajere3eit Aufenthalt in ben Tropen
nehmen ntfiffeu, giebt Scrfaffer eine {Reihe

hngientfeher Statfcbläge, bie bereits früher uad)

ihm ins grainöfifdje überfefet uub ber belgifcb»

merifanifchen (Srpebitiou mitgegeben wurbeu,
bie er aber aud) für r)eißc (Sommer überhaupt
beherzigenswert erflärt. 3m allgemeinen bauert

ber Weufd) ber gemäßigten 3one nidjt in ben
iropen, unb wenn aud) ber einjelne fid) ge»

wohnt, fo nid)t feine 9tad)fommen, benn uad)

SBerfaffer giebt cS j. ©. feinen in 3ubien leben-

ben (£nglänber, ber einen bafelbft geboreneu

örofeoater aufweifen fann; nur burd) Äreu«

jung ber oerfdjiebenen Waffen ober allmäblid)e,

Generationen bauembc3}eränberung beSÄlimaS
erlaugt ber 9Hcnfcb bie gäbigfeit, in bem neuen
Jtlttna au baueru. — Sie wärmeren Stümatc

erhöhen unb beleben bis ju einem gewiffen

Örabe alle ÖebeuSfunftionen, weSl)alb bie ©ub-
länber im aUgemeinen lebhaft, feurig, oon

fcbneller Auffaffung, furj ©efühlSmenfdjen
fiub, währenb bie 9iorblänbcr ruhig,- überlegt

mehr^erftaubeSmeufd)eu ftnb, iubembaSfältere
Mma einen bemmeubeu <-> mflun auf ihre Gut«
micfelung ausübt, waS fid) ja ganj befonberS

in ber um 3abre ucräögerten förperlidjen AuS-
bilbung ber 9torblüuber jeigt. — äöenn 5Jer-

faffer oermöchte, fo würbe er alle, wenigfteuS
bie großen ©täbte, oon ber <Srbc oerfd)winben

laffen, weil er biefelben, unb wohl nid>t mit
Unrecht, für große Kirchhöfe erflärt; fie luürben

uad) itjui nidjt beftehen fönnen, ohne fort-

währenben 3u»oad)S burd) bie ganbbewobner.
AIS einjig angemeffen unb menfebenwürbig
hält 9?erfaffer baS SanMeben; ba aber uid)t

aUeWenjchen beSfelbeu teilhaftig werben fönnen,

fo rät er jebem, ber gezwungen ift, in einer

ber oerpöntengrofeen© täbte ju leben, wenigftenS

auf einige SBod)cn im Jahre bcrfclben ut ent«

fliehen uub eutweber im fühlen Sergwalb
ober in ber Haren ©ee feine SebenSgeifter auf«

jufrifchen, unb barin wirb ihm wohl jeber,

ber es oennag, gern ftolge leifteu. Fr. H.

»Des in »Den. Wetalogir, SRetapbhflf,

Wetapft)d)if. Son 8ubwig Kaller.
Berlin 1888. JTarl S)uncferS »erlag.

SVrgefd)id)tüd)e@inn unfereS Zeitalters hat
uns alle fo mit ben ©ebanfen Slnberer angefüUt,
bafi wir gar nicht mehr bam tommen, felbft

über bie t)öd)ftcit unb legten Probleme beS
menfd)lid)en SiffenS nad)jubenfen. Um fo er*

freulieber berührt cS baljer, in bem oorliegen«

ben umfangreichen SBerfe baS 9iefultat eines

langen unb tiefen Grübelns über bie Ucnb«

fragen ber ^f)iIofopr)ie ju finben, bie im
fdjönften ©inne bw SBorteS urfprünglidjen

iHnfebauungeu eiueS feiten oeranlagten ©eifteS.

Roller ift bialeftifdjer Wtjftifer ober mpftifeber

SJialeftirer. Obwohl er uad) eigenem ©e-
ftänbnis ^egelS ffierfe erft inmitten ber 31b-

faffuug feines EucöeS rennen gelernt hatte,

lebt er bod) ganj in ber oon einem altflugen

'Nachwuchs oerfpotteten jBelt ber fonftniftioen

©ebanfenmäfjigfeit. Smrcbbrungen oon ber

Ucberjeugung, bafe alles 5öirfhd)e aua) oer«

nünftig fein müffe, erfüllt oon bem r«vr«x<»>;

{ptXoco^p^ttov beS (Siemens MleraubriuuS, wagt
er es, troft aller mobernen (Smpirie, baS ur-

alte 3)afeinsrätfel oon neuem au^jubeuteu
unb mit fübuem ©d)ritt über feine Vorgänger
hinwegzugehen, ßwar flingt es unferem Ohr
etwas eigentümlid), beS öfteren oon „fau*

tifd)er Plattheit" reten ju hören, aber eS liegt

bod) ein Gewaltiges in fold)er forglofcn ^ichtad)«

tuug ber gefeiertften Autoritäten, unb unwill-

fürlid) föhlt mau fid) oon biefem fo felbftänbigen

unb reidjen Weifte angezogen. — Äuf ben ^sn»

halt beS ©ud)eS felbft cinjugehen, würbe bei-

nahe ein neues erforbem, aber wir wollen

bod) nicht oerfäumen, unfere 8efer auf baS«

felbc mit allem 9iad)bruit aufmerffam ju

machen. M. lt.

5«S
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